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^üü §au§, in bem ber ^a'btn be§ (if)ib{)er C^hi'm in

einen Qürtelartig linö^ I)eimnlauyenben, recl)t§ unb linB

big in ätüei |}aral(ele £luert3QB(i)en jid) {)ineinäie£)enben

jd)mQten ö^ln^borban niünbete, jdjien; nad) ben trüben

leblofen ^en[terfd)eiben 511 f^lie^en, ein $ßavenfpeid)er

gu [ein, bejfen 9iüct|eite bermutlidj in eine fogenannte

®rüd)t abfiel — eine ber 3al}lreid)en; für ben ^^anbet§'=

öer!e^r beftinunten S^ßafferftra^en.

^n niebriger SSürfelfonn Qufgefüf)rt, glid) e^ bem

oberen 2;ei( eines bunMn üieretfigen S^urtnesi, ber im

Sauf ber ^ofjre aümä^lid) bi§ ^um 9^anbe feiner ftei-

nemen ^aBfraufe — be§ ie^igen ©Ia^3üorbane§ — in

ber tt)ei d)en Slorferbe berfunfen lüar.

SDiitten im <Sd)oufenfter be§ Sabeny log auf einem

mit rotem ütud) bef|3anntem ©ocfel ein bimtelgelber

Xoten!o^f auy ^üViermad)^ öon unnatürlid)em ?^u§-

fet)en, — ber Dberüefer unter ber 9^afenöffnung biet

^u lang unb bie 3tugent)ö()Ien unb ^djcitten um bie

Sd)Iäfen fc^toorg getufd)t, — unb I}ie(t ^toifdjen ben

ßä^nen ein ^ique=5B.

„§et 2)elpl)ifd)e Drafel, of be ftem uit ^et ©eeftenrij!",

ftanb barüber gefd)rieben.

&xo^e SDleffingringe, ineinanbergreifenb mie Letten*

glieber, t}ingen bon ber ^ede t^erab unb trugen öiir*

lanben grellbematter 5tnfid)tg!arten, bie luargenüberfäte

(^efid)ter bon ©d)miegermüttem mit ^orpngefdjlöffern

m ben £i:p^en barftellten ober bösartige, mit 23efen

brof)enbe ©^egattinnen; anbere iSilbdjen bagnjifdjen

in transparenten färben: ü|)|)ige junge Xamen im

§embe, ben '^Bruftla^ )d)and)aft feftf}altenb, unb barunter
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bie (i"if(nvumv „^^cc^eii ()et licht ic befijfeu. 'Boox Wouv=

manhS'."

il^erbied)etl)cinb|cI)eUeii, a(v bie „berü(}mte iQa\\i='

buroiei- 5(cf)t" be^eidjnet, banebeu ngijptifdie Xi'Qum==

büdjec in JKeiljeu ausgebreitet, fün[tlid)e San5en imb

©d)imibeii (inso i'öierglaö be!o ^irtsl}nueuad}bai» ju toer«

feil), beiüei-\Iid)e 9?(ijeuftügel nu§ (^uinini, retorteu^^

förmiöe @In!ofIa|d)en mit röttidjein Soft gelullt: „boy

!öftiid)e Siebeötljcnnometev ober ber uinüibeijte^lid)e

(id)äfer in ^ameni]e|enfd)Qft", äl^ürfelbed)ev, ©d)üfjeln

mit ^^Ied)getb, „ber ^oipeefdjreden" (ein unfe^lbarec^

DJiittel für hk p. p. Ferren i^anblungs^reifenben, ir»üf)=

reub ber (iifenbal}nfal)rt bauembe S3e!Qunt[d)aften an*

gufuiipfen), beftel)eub ouS einem iBolfSgebi^, 'Oü§> man
unter bem Sdjnurrbtut befeftigen fonnte, — unb über

all ber ^^^radjt redte fidj auS ftumvffdjiuargem hinter--

gtunb fe^nenb eine 2Bod)ybamenI)anb, um \)a^^ (^elenf

eine pa^ierne 3pi|enmanjd)elte.

äöeniger au» aaufluft, aly um ber ^ijdigerudjaura

feiner beiben iuöenblid)en Begleiter gu entrinnen, be«

trat ber ^rembe ben Saben.

^n einem Sel)nftul)l in ber (Sde, ben linfen %u^ mit

bem arabeStenöergierten Sadfd)ul) über ben 8d)enfel

gelegt, ftubierte ein bunfell)äutiger 5labalier, öiolett

rafiert unb mit fettglön^enbem (Sd)eitel — ber %t)\>i^

eines S3aIfongefic^teS — bie B^itung unb bli^te einen

mefferfdjürfen, mufternben ^lid nad) iljm, mä^renb

gleid)äeitig eine 5lrt S[ßüggonfenfter in bem manuylpljen

S8er)d}log, ber ben ^aum für bie 5!unben öon bem

^nnent beS ßiefdiäftcy trennte, praffeliib I)erabgelaffen



mürbe unb in ber Öffnung bie ^üfte eine» beioUelierten

t^röuleins mit IjellblQuen bevfüfjrerifcijen klugen inib

blonber ^ageufrifur erfrfjicn.

^m §anbumbrel)cn fjotte fie an bcc 3üi§fprad)e unb

bem ftodenben ^*poUänbifd): „Itaufen, gleidjgültig \va^,

irgenb ci\vü§>", erinnnt, ba^ fie einen Sanb^^mnnn,

einen Öfterreidjec, bor fidj I}abe, unb begann il}re ©r^

flärung eines 3öi^i^ci"^^ii^f^tüdfe§ an brei rafd) ergriffenen

Slor!^fro|)fen in beutfd)er @:prad)c, mobei fie ben gangen

dijaxme iüoljlgeübter 2i>eibUd)feit in allen ©c^üttierun=

gen \p\clen lie^, bom ©ted)en mit ben S3rüften nad) bem

männlidjen Gegenüber angefangen, bi§ gum faft tele-

^ati)ifd)'biöheten §autbuftanäftral)len, bü§ fie burd)

flelegentlid)e§ ^Idjfellüften nod) Juirffainer §u geftalteu

berftanb.

„©ie fe^en t)ier brei (Stopfet, mein §err, nid)t iöüt)r?

Sd} lege beji erften in meine red)te ."^^anb; Ijierauf ben

gmeiten, unb fdjlie^e bie §anb. 60. ®en britten ftede

id)" — fie läd)elte errötenb — „in bie Stafdje. Sßiebiel

l)abe id) in ber §anb?"

„Btüei."

„SfJein, brei."

®§ fttmmte.

„^iefc^ £unftftüd Ijei^t: bie fliegcnben ^Ynfe unb

foftet nur gmei ®ulben, mein i^err."

„(Bd)ön; bitte, geigen @ie mir ben 2;rid!"

„^enn id) borljer um bo§ ®elb bitten barf, mein

§ert? ßcö ift ®efd)äft§ufance."

2)er f^rembe legte giuei ©nlben Ijin, belam eine 3Bie-

berfjolung be^ (^jl^erimenteS gu feljpu, baö lebiglidj auf



f'Viitacrfevti^^felt benil)lr, nicf)rcve iicueilirtic ii\>ellcii

toeibttd}en ,*poutQerud)ev unb fdilief^Iid) bicr Sl\tri|tp|,)jpl,

bie er Doli SBetPuiiberuiic^ für bie faufmöttnijdie Umfid)t

bei- ^trma (Stjibtjer (^rün unb mit ber fej'icii Über^

geuöung, ha^^ Qciubex'tur\'\t\t\\d niemals nad)mad)en 511

!önnen, ein[tcdle.

„(Sie feigen tjier brei eiferne ©QrbiiienrinQe, mein

^}evr/' begann bie juncie ^ame abermals, „id) (ege ben

elften " ha mürbe il)r SSortrag burd) lanteä ^o^Ien,

gemifd)t mit fd)rinen pfiffen, bon ber ©äffe f)er unter=

brodien unb gleidigeitig bie Sabentür t)eftig anfgeri|icu

unb fiirvcnb lüicber inl @d)(o^ neinorfen.

lfr[d)rerft breljte [id) ber grembe um unb orblidtc

eine ©eftalt, bereu nntnberfamer ^fufgug [ein I)Dd)[te^

(^rftaunen erluedte.

&^ Uiar ein viefcnljafter 3it^u!af[er mit jd)mav5cm,

!rau[em 33art unb mulftigen Si^^icu, nur mit einem

farrierten ^Regenmantel befteibet, einen roten 3^ing um
ben §al§ unb ba§ bon ."pammeltatg triefenbe ."paar fünfte

boll in bie §öt)e gebür[tet, jo baf; e§ auSfat}, al§ trüge

er eine ©c^üffel auß Sbenljolg ouf bem ^o^jfe.

^n ber .^anb i)iett er einen (S^eer.

©ofort [^rang ba§ 53alfangejid)t aus bem 5ie^n[tut)f,

mad)ie bem SSilben eine tiefe Verbeugung, naf)m if)m

bienftbeftiffen bie San5e ah, [teilte fie in einen 9f?egen*

[d)irm[tönber unb nötigte i'^n, mit berbinblidier ^anb-

bemegung einen 5?ürl)ang gur ©eite gieljenb, imter

t)ö[lt(^em: „aU 't u belieft, 3J?ij:nl}eer; ^oe gaat fjti,

W\n^eei?" in ein 9Zebengemad) einzutreten.

„^-öitf jt^ön, üielleic^t aud) tueiter gu fommeu," toen*



bele ftc^ bic junge Xante Jüiebei an hcn g-iembeu unb

öffnete ifjren 3?erfd)lai3, „unb ein iücuig ^Iq| ^u nel)=

nien, biö fid) bie ?J?enge berul)igt I}nt;" bann eilte fie

gur &ia§'tüx, bie abermals aufgeÜinft löorben Juar,

ftie^ einen bierfd^rötigen ^erl, ber breitbeinig auf ber

Qdjtveik ftanb unb int $8ogen I}eretnfpudte, mit einer

^(ut bon SSern)ünfd)ungen: „ftif, derre!, gob üerbotnnte,

bat boob, ftee! be moorb" gurüd unb fd)ob ben 3f?iegel bor.

Xa§ innere be§ £aben§, ha§> ber f^rentbe in5it)ifd}en

betreten f}atte, beftanb au§ einem burd) (5d}rän!e inib

tür!ifd)e Sortieren abgeteilten 9?aum mit mel)reren

©effeln utib Slaburett? in ben {Bden, fomie einem runben

3:!ifdi in ber WtU, an beut giüei bel}öbige alte Ferren,

anfd)eincnb Hamburger ober T)onänbifd}e STaufleute, mit

gefpanntcfter 9{uftner!fanifeit beim ;Öid}te einer elef^

trifd) montierten ?rcofd}ee-9(m^e( in C^ucffäften — fteine

tinematograpI)ifd)e 5(^;j3arate, nne bnö ©urren berriet

— ftierten.

Xurd) einen buttfelu, an^ äl^arcnfteKagen gebilbcten

(^ang fonnte, man in ein fleine§ ^^ureau mit auf bie

Seitettgaffe milnbenben 30iild)gla£>fen[tern t}tneinbli(ien,

in bem ein ^ro^t)eteTt!)aft aitSfefienber alter ^ube im

J^aftan, mit langem loei^em !öart unb ©d}läfentoden,

ein rmtbe§ feibeiics .fläp^i auf bem i)au;pte unb ha^ ^e^

fid)t im ©d)atten unjid)tbar, regungöIo§ bor einem ^ulte

'itanb unb (iintragungen in ein ii^'Hiptbud) mac!)te.

„Sagen Sie, ^-räulein, ma^ nmr 'i)a?-' borI)in für ein

merfiüürbiger 9?eger?" fragte ber ^-rembe, aB bie ^ser=

fäuferin loieber gu itjm trat unb bie !i^orftetIung mit

ben brei ©arbinenringen fortfet^eu iuoKte.



„^ci? r, biv^ ift eilt i^ouificr 'IKiftcc Ujibr)nt. Gr

tft eine iHttrnftion unb öc()öit ^u hex. ^ulutiup^c, bie

Int ^ixUiä (Snrre nnftritt. — (fin fcl}t: ein fe[d)er ^ttv,"

[et^te [ie ntit leitdjtcnben ':?(ugen I)in5u. „(5t ift iit [einer

.^»eintat medicinae doctor "

„^a, ja, ^ilJJebijininontt, — id) ber)"te()e."

„^a, 9)?ebi5iitmaitn. Unb ba leimt er bei unö be[fcvc

Sndjett, ntn, luenn er uneber t)eim!ontmt, [einen 2anb?>-

leuten geljörig iin|)onicren ^u fönnen unb fid) gelegent-

lid) auf hcn %hxo\\ ju fdjluingen. — %tx §err ^rofeffor

be^ ^neuntati^^ntu^^, .s^err ßitter ^?(r|)äb au^ ^re^burg,

uitterrid)tet i^n grnb," — fie ^ielt tnit ben Ringern einen

»2d)li^ int iJ^ortjang nit'cieiitnitber uitb lic^ ben (^remben

in ein mit 3BI)iftfartcn tal^e^ierteö Äabittett fd)aueit.

3tnei ^oId)e h-eu^iuci^^ burd) bie (bürget geftüd)en,

fü bn^ bie Spieen I}inten l)erau^3ragten, inib ein blut-

befledteS Ü^eil tief in einer ftaffenben ©d)nbeliuuttbc

ftcrfen, bcrfd)liidte btv3 ^-i>o{faitgefid)t foeben ein ,'gül)nerct

uitb 30g e§ bem ^ulutoffer, ber abgelegt f)atte uitb

fprQd}(o£i bor ©tnuncn, nur mit einem SJeopnrbeitfeU

befleibet, bor il)m ftnnb, nu§ bem D^r U^ieber I^erau«.

(Mern fiäite ber f^rembe nod) me'^r gefe^en, aber bie

junge ^atne lie§ rafd) bie 'i|?ortiere falten, ba tt)r ber

iperr ^lofeffor einen beriveifenben 33Iid jumarf unb

ein fd)rine§ Mingetn fie üderbie^ an^ 2;eIe|)t)on rief.

„(Seltfam tmiit loirb ha^» Sebeit, luenit man fid) 9)Uit)e

gibt, ey in ber 9^ä()e 511 betrad)ten, mtb ben fogenannten

mid)tigett "S^ingeit beit dürfen fel)rt, bie einem nur Seib

unb 5i?erbiuf3 bringen," bad)le ber Jrembe, tta()m üon

einem "Borb, auf bem aKertjanb bitligeä ©i^iel^eug tag,



eine tieine offene 8cl}0(^tel fjerunter unb loä) äeijtreut

baratt.

©ie mar angefüllt mit luinäigen, (\efd}ni^ten £üi^en

nnb 93äutn(^en, beren Sant) au§> giiin gebeizter ^olj-

Hiptle beftanb.

®er eigcntünilicf)e ®uft nad) ^arg unb f^arbe naijtn

if)n einen 9Ingenblic! gong gefangen. — 3Seif)nac^ten

!

^inberjaljre ! 5(temtofe^ 3Sarten bcr (Sd)Iüffenöc^em;

ein inadfliger ©tutjl mit rotem ^ip§> überwogen, — ein

ölflect barin. ®er (Bpi^ — S)urubelbutt, ja, [a, fo f)at

er ge'^ei^en — fnurrt unter bem ©ofa unb beifet ber

bemeglid)en (3d)ilbniad)e ein 58ein ah, fommt bann,

bo§ linfc 5(nge gugefniffen, fdjinerberftimmt tjerbor-

geh:od)en: bie ^eber be§ Ur}rii)crte§ ift losgegangen unb

i:^m in§ (yefid)t gef|)rungen. — ^ie STannennabefn

fniftent, imb bie brennenben roten bergen am G^rift=^

böum ^aben lange Stro^jfbärte. —
9'Jid)t§ bermag bie SSergangentjeit fo fd)neU luieber

jung gu mad)en, ioie ber ;öadgernd) bon ^Jüntberger

(S|3ielgeug, — ber f^rembe fd)üttelte ben S3ann ah, „eS

n?äc^ft nid)t§ @ute§ ou§ ber Erinnerung: erft lä^t fid)

aHe§ fü^ an, bann ^at ha§> Seben eines %a%e§> :|jlö^Iid)

ein £)berlef)rergefid}t, um einen fc^Iie^tid) mit blut^

rünftiger SteufeBfra^e nein, nein, id) toitt

nid)t!" — er wonbte fid) bem bre^aren S3üd)ergefteU

§u, baS neben il}m ftanb. „Sauter ^änbe in ©oIbfd)nitt ?"

— £o|)ffd)ütteInb bud)ftabierte er bie iounberfamen,

gong utib gor ntd)t gur übrigen Umgebung VQJf^nben,

geferbten Sf^üdentitel : „Seibinger, ©., ©efd)id)te beS

a!abemifd)en ©efongbereinS ^onn", „9(fen, ^r., ®rimb=



viB ^Cl Vctiio boni XeiiipiK- itub 'ilJfobiio im Ökiect)tjcl)en",

„y^eunauoie, ST. ^iB., ^ie .^neiluiK.] bei .spämorrtjoiben im

na[fi[d)eti ^üteitum"? — „mm, ^^otiti! jd)eint, ©ott

fei '3)milf, nidit Vertreten 311 [ein" — imb cv unf)m: „%V(fc

"^oti, Übci ben l'ebertran imb [eine fteigenbc beliebt*

^eit, 3. 58nnb" bor unb blätterte borin.

^er mi[erable ^rnc! mib ha§> ctenbe ^a|ner [tonbeu

in berbln[[enbem (yec5en[a|5 gu bem fü[tbaren C^inbanb.

„Sollte t(f) mid) geirrt Ijaben? .S^ntbelt eö fid) biel^

Ieid)t gar nid)t um eine |)t)mne nuf ran^ige^ Öl?" —
bev ^rembe [d)lug bie erfte ©eite anf nnb \a§> erlieitert:

„Boboni- unb (^5omürrnbibliütl)e!"

Crin ©nmmelmeil' [ür .'vSoaeftpf^e.

(^ubiläutnf^aumgäbe .)

'•-öerenntni[[c eine§ Ia[teri}a[ten

(5d)ulmnbd)en§.

5ctlf«6uit(\ b<« f'friKjmttii 3St\UI: Tic ^Uirl^iicftfiiicrf«.]

„'Jß?Q:^r^aftig, man glaubt bie ,(iJrunblage be§ ^tvan^

jtgften ;5'^f)rl}unbert§' bor [id) gu liaben: au^en brumm-

ligeö ß^eleljrlengetue unb innen — ber ©d)rei nad) ©elb

über SBeibeiu," brummte er üergnügt unb 'ui<i)ic bann

lout l)inau§.

^fjerbög fu^r ber eine ber beiben luoi^lbeleibten ^^axi'

bel^Ijerren bcn [einem ©udtaften empor (ber anbere,

ber ^ollänber, lie^ fid) ntd)t ftören), murmelte üerlegen

etiüaS Don „Voimnev[d^oenen @[täbtean[id)ten" imb

mollte [id^ [d)nell entfernen, nad) Prüften beftrebt,

[einem burd) ben übei-ftanbenen o|)tif(^en ©enu^ ein
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\vmc\ itt§ 8d)luein'Sfo^[aitige 5c if(offenen Öefid)l§'

ou'j'biucf iuiebcr t)a<i nItgeir)oI)nte Gepräge bcö unent=

lüec3t auf gerablinic3 ftrcnge Sebcn^sauffaffung geridjteten

(SbelfaufmonnS gu üerleil^cn, "oa leiftete fid) ber fatanifdic

58erfud}er aller (5d)lid}tgeftnnten in ©eftalt eine^ I)ämi='

fdjen Bitf*^'^^ f'^ßic frogloö in ber 5Ibfid)t, bie (Bede he§

"öiebermannS nid)t länger im unHaren gu tnffen, in

loeld) friüoler Umgebung fie fic^ befanb, einen I}öd)ft

un§iemlid)en (Sd)er5:

®urd) eine allpeilige ^Intterbemegung beim %t=

5ief}en bey 3)Mnte(§ ijaüe ber ^anbel^'^err mit bem

'^(rmel bo§ ^enbel einer großen Sßanbulir in ^eiuegnng

gefegt, unb fofort fiel eine mit trauten ^"(itirilienf^enen

bemalte SHa|}^ic [)eruntcr; nur erfd)ien ftatt be§ gu er^

aiarteubcn Äudud^ ber Uiäd)fenie ^op^ ncbft fpörlid)

befleibetem Oberleib einer über hie ilXafjcn fred}btiden-

hen g-raucn!o|)erfün unb fang 3unt feierlidjen ©(ocfen=

ttong ber ^mölften «Stnnbe mit berfd)(eimtcr Stimme:

„2;ifc^toI) fejen

„gang berniejen,

„I)obeln ftott brauf Ic§;

„fein unb glatt

„mirb ba§ 33latt
"

„*:8Iatt, naii, mitt" — ging e§ ^lögid), fid) r^^tf)-

mif(^ miebert)o(enb, in einen frädjgenben 55afe über.

(Sntlueber ()atte ber S^eufel ein (finfet)en ober mar ein

.•paar in§ (yrammo|)t)ongetriebe geraten.

SfJidlt länger gefonnen, necKfd)en Sfobotben ^um O^fer

3U fallen, fud)te ber ^f)ef ber 9J(eere mit empört ge=^

quäftem „aardj anftöfjid)" f(ud)tartig ha^ äiJeite.

lü



rbfffioti mit bcv 3illcnreiiil)cit noibifrf)cr 5i>ci|fcr'

jläimiic luüljl ücitmul, tonnte fidj bei grembc bcnnorf)

bie übermöfjicjc ^ßern^irritttfl bc§ nlteii .*germ iiid)t ted)t

cvHären, bi§ it)m (anßfnm bcr 5?evbad)t biinimerte, er

inüjic it)n irgenblüo fennen qeternt f)aben, — ifim lonI)r-

[djeinlid) in einer ©efelt[d)aft öori^e[te((t n}ürben [ein.

Üin fd)nelt borüberiicI)enbe$i, bamit berfnii^ifteö ©r^

innerunc|§bilb : eine ältere ®cime mit feinen trnuric^en

3üßen nnb ein jd)öne§ jnnoieg 9J?äbd)en, beftnrfte i()n

in [einer ^nnatime, nur fonnte er [id) be§ SDrte^ unb ber

hinten nidit ntef)r entfinncn.

5(ud) btiy Q6c\id)t hc?^ §cllnnber§, bcr [ocbcn inif[tanb,

il)n mit falten, uia[[erblnneu ^tuQcn beräd)tlid) üon oiicn

bi§ unten nb[d}nMc unb [id) bnnn träge binau^löäl^te,

1)qI[ [einem öebädjtni^o nid}t mid). iS^ wax ein ibm böKig

llnbcfannter bon brutalem, [elb[tbenm^tcm ^^(uc>[el}en.

^mmer nod) telepljonierte bie 3Ser!äu[erin.

%-\d} i()ren 5(ntmorten gu [d)lie^cn, l}anbette e5 [td)

um t3rp^e '*>(ufträge für einen ^^clterabenb,

„(iigentlid) fönnte id) and) get}en," überlegte ber

5rembe; „tüorauf marte td) benn nod)?"

Crin @efüt)I ber 5(b[^annung überfiel it)n; er gäfmtc

unb Iie§ fid) in einen (Se[[el [nüen.

„^^ einem nid)t ber ^o^f 5er[pringt, ober man
[onfttüie über[d)na^ipt/' \d)üite [id) ein ®ebanfe in [einem

©ef)irn (o^^ iM^ ^^^ ^^^^ üerrüdten S^nc\, ba§ ba§ ©d)id«

fal um einen ()eruni[tct(t, e§ i[t ein $öunber! — Unb

marum mnn im SOiagen Übeüeit em|.ifinbet, iuenn bie

5(ugen l)ä^tid)c Xinge l)inein[d)(ingeu?! äBag I)at benn,

um (^otteö iuitten, bie ^erbauung batnit gu tun! —

U



9iein, mit bet ^äfjlidifeit f)Qnöt'^ nidit ^ufamnirn,"

(^lübelte et tneiter, „nitd) bei Innn,erem ^Bertneilen in

(i^emätbegnlerien padt einen imbernmtet ber iöred)^

rei^. @ö mufi \o eitva^ wie eine 3Jin[eumg!ranff)eit

geben, bon ber bie ^r§te nod) nid)t§ ipi[[en. — Dber

[otlte e§> ha8 Stote fein, t)a§ bon dien 2)tngen, ob \d)ön

ober f)äpd), au§gel)t, bie ber Wlen\ä) gemacht Ijat? ^d)

hjü^tc nid)t, 'Oa'^ mir [d)on einmal beim 5(nblid [elbft

ber cbeflen ©egenb übel geioorben iuäre, — üljo mirb

e§ n)of)l fo fein. — (Sin ©efdjmod nad) ^on[erbenbüd)[en

baftet ollem an, bag ben ^J^amen „©egenjlanb" trögt;

mon friegt ben ©forbnt babon." — Gr muf3te nnwill-

türlid) läd)eln, ha i^m eine barode ^tu^erung [eines;

j^reunbeS ^aron ^feill, ber i^n für S'todimittag ins^

O^af^ „1)e bergnlbe %mt" beftellt ^atie nnb alle§, n?a^

mit perfpe!tibifd)er 9J?nleret 5ufammcnl)ing, nu§ tief=

[ter Seele i)a^te, einfiel: ,ber ©ünbenfall l)at gar nid)t

mit bem ?lpfeleffen begonnen; ba^ ift müfter 5lber=

glaube. 9J?it bem 93ilberauf^öngen in 3Bol)nungen l)at'ö

atigefangen! ^aum l)at einem ber SDIaurer bie bier

^änbe fd)ön glatt gemo d)t, fc^on !ommt ber S^eufcl

als „^inftler" berfleibet unb malt einem „£öd)er mit

(^ernblid" binein. SSon ba bi§ gum äu^erften beulen

unb 3ö^^2!la^:pem ift bann nur nod) ein ©c^ritt unb

man l)ängt eines %aQe§> in Orben unb f^rad neben ^fibor

bem ©d)önen ober fonft einem gefrönten ^^bioten mit

33imenfd)äbel imb ^^otofubenfd)nau3e im ©^eifegimmer

unb fd)aut fi(^ felber beim (Sffen §u.' „^a, ja, mon

follte mirflic^ bei ollem unb jebem ein Sad)en bereit

^oben," ful)r ber ^rembe in feiner (Ä3eban!enreif)e fort,
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„l'ü c\ani ol)ne (^tuiib Iüd)eli! bie (Statuen 33ubbt)Q§

uid)t unb bie bei ct)ri[ttid)cn ^eiligen finb tränenübev«

[trömt. SÖenu bie iljenfc{)eu piifiiier lödieln tpürbcn,

gäb'^^ bennutlid) lueniger ^viecje. — SDa taufe id) nun

[d)ou bvci ^^BiK^eu in ^tnifterbam "^ennn, nierfe mir

abjid)tlid) !eine ©ira^ennamen, frage nidit, \vü§> ift ba^

ober jeneg für ein ö^ebäube, irotjin fät}rt biefe§ ober

jene^ ©d)iff, ober ipol^er fomuit eö, lefe feine 3eitungen,

um nur ja nid)t at^^ „^fjeuefteä" gu erfatjreu, ii>a§ fd)ou

öor ^tjrtaufenben in blau genou fo |3affiert ift; id) wol^m

in einem ^aufe, in bem jebe ^adjt mir fremb ift, bin

fd^on balb ber einzige — ^ribatmann, ben id) lenne;

»uenn mir ein 2)ing bor klugen fommt, fpioniece id) tängft

nid)t me!^r, toogu eg bient, — e^ bient übert)ünpt md)t,

iä'i^t fid) nur bebienen! — unb ioarum tue id) bai§ al(e§?

äBetI id) ey fatt :^abc, htn alten ^Itur5o|)f mit gu fted)=

len: erft t^-neben, um Kriege oorgubereiten; bamt S^rieg,

um ben 3'^ieben luieber gu getoinnen uff.; loeil id) loie

^afper §aufer eine neue, urfrembe (^rbe bor mir fet)eu

mill, — ein neues (Staunen fennen lernen n^ill, mie eö

ein (Säugling an fic^ erfal)ren mü^te, ber über 9'Züd)t

gum eriuad)fenen 9Jianne t)eranreift, — loeil id) ein

©d)IuB^un!t n^erben iuitt unb nid)t etoig ein Äomma
bleiben, i^d) t)eräid)te auf hcS „geiftige (Srbe" meiner

SSorfat)ren gugunften he§> ©taate^ä unb Joilt lieber lernen,

alte formen mit neuen Singen §u fel)en, ftatt, lt)ie Us^

t^tx, neue gönnen mit alten 5(ugen; Oieneid)t gen.nnnen

[ie bann eioige .^ugenb ! — 2)er Hnfang, ben id) gemad)t

tjahe, War gut; nur muf^ id) noc^ lernen, über a\k^ 5U

läd)eln unb nid)t btofj ju ftuunen."
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9^d)t§ luirft )o einfrf)täfemb wie oieflüftevte Sieben,

beren Sinn bem Di)it nnüerftänblid) bleibt. ®ie in

leifem %on unb großer §aft oiejiU)rten ©efpräc^e gtüi-

[d)en bem '^öalfangejid)! unb bem ^ii^u^^iff^^-' i)inter

bem ^orf)ani3 betäubten ben ^nemben burc^ ifjie [}t)pno^

tifierenb eintönige Unabloffigfeit, fu baf] er einen 5IRo*

ment in tiefen ©d)Iummci- fiel.

5tB et fid) gleid) barauf ipieber emporriB, J)ntte er

bie (Sm^fiiibung, eine überlüältiöenbe 3Jknge innerer

?(uffd)lüffe bekommen §u I)aben; aber nur ein einäit3er

bürrer ©q| ivax aU Quinteffeng in feinem 5öen:)uBtfein

gmfirft]eblieben, — eine |)I)antaftifd)e Verfettung Don

fuTälid) erlebten (Sinbrüden unb fortgef^onnenen ©e^

bonfen : „(Sd)toerer ift e§, bog etuige Södieln gu erringen

aU ben Stotenfdjäbel in ben abertaufenb ©rnbern ber

Grbe f)erau§5ufinben, ben mnn in einem früheren Seben

nuf ben ©d)ultern getragen; erft muB ber 9Jknfd} fid)

bie alten 9(ugen au^ bem Äo:pf meinen, beöor er bie

'$idt mit neuen Stugen täd)elnb gu betradjten üermag."

„Unb menn es nod) fo fd)mer ift, ber 2!ütenfd)übel

mirb gefud)t!" uerbi^ fic^ ber f^rembe Ijartnädig in

bie 3;raumibee, felfenfeft überzeugt, ha^ er boüfommen

mad) fei, mäl)renb er in äöirflidjfeit mieber tief eingenidt

mor, „id) merbe bie 2)inge fc^on gmingen, beutfd) mit

mir 3u reben unb mir it)ren magren ©inn gu öerraten,

unb gmor in einem neuen 5tlpl)abet, ftatt mir, ioie fiütjer,

iTiit mid)tigtuerifd)er 93iiene alten Iram in§ £)1:)x ju rau=

nen, mie: ,(5iet)e, i^ bin ein SDkbifament unb mad)e

bic^ gefunb, menn bn bid) überfreffen t)aft, ober: id) bin

ein ©enufemittel, bamit bu bidj überfreffen unb luieber
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3um il.Wbifi-imeiit c^veijou fanu[t.' — .s^intei ben 2ßi^,

\)a'^ jid) alU-ö in beu Sdjiuün^ beifet, »nie mein i5'reunb

^feill jagt, bin irf) nad)c\erabe flctomnien, unb luenn 'öai-'

hieben feine ge]d)eiteven l'ettioncn auf^ncieben \ve[%

öel)e ic^ in bie äBü[te, näljie niid) bon ^'^enfdiverfcn nnb

Heibe mid) in lüilben «V^onig."

„Sie nioHcn in bie 2l^ü[tc öe()en nnb bie I}öf)ere

3auberei leinen, — nebbid] —, wo ©ie nod) fo bnmni

jinb, eitlen albeincn %xid mit ilort[tö|.ife(n bar in (Silber

ju beja^len, einen )i.sej:iei)aIon bon bev SS^elt faum nnter*

fd)eiben fönnen unb nid)t einmal Ql)nen, böfe ni ben

^^üd}em be^i i^ebenö etioay anbetet |"tel)t, aU tjinten

brauf gebiudt ift? — Sie [oHten „Giiün" I)eifeen unb

nid)t id)/' I)üite bev i^vembe plö^lid) eine tiefe, bebenbe

Stimme auf feine 9ieminii5en,^en antiuorten unb, aU
er eiftaunt aufbtidte, ftanb ber alte ^ube, ber S"i)iit)et

bes Sabeuy, im 9\aum unb ftarrte i()n an.

'^ex ^xem'öe entfette fidi; ein Ö)efid)t, iDie ha§' bur

i()m, ^atte er nod) nie gefel)en.

G§ lüür faltenlog, mit einer fd)tüQr§en S3inbe über

ber Stirn, unb bennod) tief gefurdjt, fo, iuie ha§> Weex

tiefe Stellen l}at unb bod) nie runzlig ift. — 2)ie klugen

lagen barin loie finftere Sd)(ünbe unb maren tro|bem

bie 2(ugen eine^ 9lienfd)en unb feine ^öt)len. 2)ie garbe

ber .'paut f:pielte ine Clibe unb toar \mc au^i Cfrg; fo, mie

eg bie ©efd)Ied)ter ber ^^or^eit, bon benen e§ l)eif5t, fie

njären gleid) fdjioarjgrünem ÖJolb getoefen, ä^n(id) ge-

i)abt f)aben mögen.

„Seit ber 9}ionb, ber SBanberer, am ^^immel freift,"

f^rad) ber ^ube lueiter, „bin id) auf ber (Srbe. ^d) t)abe
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9]tenjcf)en ö^fß^^'^/ ^i^ waxen wie Slffen unb trutieu

[teinenie 5ßeile in ben ."pönbeti; jie fanteu urtb gingen

üon §oIä" — er gögerte eine ©ehmbe — „ju ^olg, bon

bet SSiege gunt ©arg. SBie Stffen jinb jie nocf) immer
-- unb trogen 33eile in ben ^önben. (lö jinb 'äh\växt§-

[torrer unb njoHen bie Xtnenblic[)!eit, bie im Üeinen

Verborgen liegt, ergrnnben.

2)a^ im S3anc^ ber SSürmer 3)iiUionen Don lüinjigen

äßejen leben unb in biejcn luieber ^JüHiarben, l)aben jie

ergrünbet, aber nod) immer mijjen jie nicf)t, ta^ e^ auf

bieje SIrt fein (Snbe nimmt. ^6) bin ein SlbiDärt^jtaner

unb ein Sluftnärt^jtarrer; has SBeinen \)ahe \&) bergejjen,

aber bag Södjeln Ijabe id) nod) nidjt gelernt. — 9Jkine

f^ü^e jinb na^ gernejen bon ber Sintflut, aber id) t)ahe

feinen gefannt, ber ®mnb gum ;^äd)eln gef)abt ptte;

mag jein, i^ l^abe \\)n nidjt beadjtet unb bin an d)m boi»^

iibergegongen.

3e|t jpült an meine %ü^t ein 9JZeer bon ^^lut, unb ha

joll einer fommen, ber Iäd)eln barj? ^d) gtaub'g nid)t.

— ^d) merbe mol^l märten müjjen, bi§ ba§ ^euer jelbjt

äißügen mirft."

3)er ^rembe §og jic^ ben 3*-)Iniber über bie fingen,

um ba§ fd)redlid)e ©ejidjt, ba§ \iä:) immer tiefer in feine

©inne einfra^ unb feinen Sttem ftoden mad}te, nidjt

länger §u feljen, rmb baf)er bemerfte er nid)t, ha^ ber

Ivjube gum ^ult prüdging, bie SSerfäuferin auf ben

3e(}enj|)i|en an jeine ©teile trat, einen S^otenfo^jf

aug ^a|)iermad)^ , ö^nlid) bem in ber 9jfu§lage, au^

bem ©d)ranf nabm uub geräujdjloS auf ein Sinburett

[teUte.
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9IB beni ^•remben V^öi^tid) bev ."put botn .^opf rutfcfite

uub äu !öübeu fiel, I}i)b [ie itju bli|fd)neU auf, uüd; el;e

feiu 33efi^ei; bonad) greifen fouute, uub begann gleid)-

§eittg iljren Vortrag:

„©ie feigen I)ier, mein §err, ba§ fogenannte SDeI=

))l)tf(i)e Drafel; burcl) e^ finb roir ieberjeit in ber Sage,

einen S3Iicf in bie B^^^ft gu tun uub fogar Slntmorten

auf fragen, bie in unferm ^erjen" — fie fci)ielte au§

unbehnnten Ö5rünben in if)ren S3u[enau§fd)nitt —
„fdjiummem, gu er()alten. ^d) bitte, mein ^^exx, im

(%ifte eine ^^rage §u tun!"

ii^'^f iii; f<^}i^^ Qii^" brummte ber g-rembe, nod) ganj

bermirrt.

„(Se^en ©ie, ber ©d)äbet beiuegt fid) bereite
!"

^angfam öffnete ber 2;oten!ü|)f bog &th\% taute ein

l^aanual, f|)udte eine Papierrolle üu§>, bie bie iunge

®ame Ijurtig auffing uub entroHte, unb Happerte bann

eileid)tert mit ben 3^^)^^^^* —
„£)b beiuer ©eele (Set)]ifud)t in

(Erfüllung gef)t? — gafjr brein

mit fefter §anb unb fe^' ba§

SöoIIen an ber SSünf^e (Statt!"

[tonb mit roter Sinte — ober tvai e§ S3Iut? — auf bem

(Streifen gefdjrieben.

„<Bä)ahe, ha^ iö) mir nic^t gemer!t I)abe, ttjaä e^ für

eine f^rage mar," badjte ber g-rembe. — „l^oftet?"

»B^^öu^ig ©ulben, mein ^err."

„8d)ön. $8itte —," ber g-rembe überlegte, ob er ben

Sdjöbel gteid) mitneljmeu folle, — „nein, e§ get)t nid)t,

man mürbe mid) auf ber Strafe für ben .'pömlet tjalten,"



fagte er [idj, „bitte, fcf}icfen ©e il)n mir in meine 3Sof)-

Tiung; tjier i[t bn§ föetb."

(är tüorf untüttlfürlid) einen 531icE in ba§ S3nreau am
?^enfter, — mit berbQd)tiger llnbetüeglid)feit ftanb ber

alte ^ube bor feinem ^^nlt, oU f)ätte er bic gange ^e\t

über nid)t!g ahi Cfintrngungen in§ §au|)tbud) gemad}t,

— bann fdjrieb er auf einen lölodf, ben bie ^erfäuferin

if)m ^inf)ielt, feinen 9Jamen nebft Stbreffe:

gortunat £)auberriffer

Ingenieur

,^ooigrad)t 3^r. 47

unb berlie^, nod) immer ein menig betäubt, ben ^^eyier-

falüu.



Sweite^ Kapitel

«Seit 9JionQten tvax ^oUaiib überjdjinemmt öon

g-remben aller %itioTieu, bie, lanm bafe ber Slrieg be=

eiibet luar uub beftaubig iuad)fenbeu itmereu |Jolitifd)eu

l^nmpfen ben Sd)au^Ia^ abc^etreten l)atte, it)re alte

.s^eimat bevücfien imb teilii? bnuenib 3^i|ti^<^t i" "^^^^

niebevläTibijd)e]i Stnbten fiidjteii, teilö jie qI^ öorüber-^

i)e()cnben "iJlufentl)!!!! luäljUcti, um üon bort avi§> einen

!(nren Übciblicf ju c\etuinnen, niif n?eld)cin ^-lec! Groc

fie Üinftic^ljiu il)reu SBoIjnfilj aiiffd)Ia(ien fönnten.

Xie billic^e 'ipro^l)eäeiuufl, bciö (inibe bcy ciiro^öijc^en

Slriegey luerbe einen 9(u§tüanbererftroni ber nrmeren

^J3el)i)Ifcrunc-^?fdiid)ten an§ ben am {)ürtejten mitc;enoni-

mencn öegenben gur t^o^QC bnben, l^otte grünblid) ge-

irrt, unb reidjten and) bie üerfügbnren ©d)if[e, bie nad)

;örafilien unb anbem a(ö frud)tbar geltenben t^-rbteilen

fuT)ren, ni d)t I)in, bie bieten 3i'^ifcl)e^becf§|)njjagiere ju

beförbein, fo [tanb bod) ber 9(bflu^ ber auf il}rer §änbe

9lrbeit Stngetüiefenen in feinem ^ert)ältni^ §ur 3^^
berer, bie entmeber iuoI)I()abenb maren unb überbrüffig,

[id) i()re (iin!ünfte burd) ben immer unerträglidjer

merbenben Srud ber l)eimi[d)cn Steuerfdjrouben p=

jammen|)re[fen ju lafi'en — atfo ber fogenannten Un=

ibealen — ober ,^,ur ^c\hl berer, bie bi^Iier in intelte!-

tuellen iöerufen tätig gemefen, feine illöglidifeit me!)r

2->
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bor fid; fallen, mit itjrem ^^erbienft htn unerl)öit lo\U

Ipielig getüorbenen ^amp^ um büg Qud) nur uodte Sebeii

rtjeiteräufuf)ren.

§atte fd^on in ben berilojjenen ^^iten ber f^rieben^-

greuel ha§ (Sinfommen eine§ ©dEjontfieinfegermeifter^

ober ©ci)meineme^ger§ ba§ ©e^olt eines Untt)erjttätö=

:profefforS iueit überftiegen, [o tvai hod) je^t bie euro=

päi\ä)e Wen\d)i)eii bereits auf beut ©lons^UTift ange-

langt, mo ber alte glud) „im ©dj^iei^e beineS 2lngejid)tS

[ollft bu bein ^rot eji'en" bud)[täblid) unb nid)t nur im

übertragenen ©inne aufgefaßt njerben mu^te; — bie

„innerlid)" (Sd}tt>i|enben ja^en fid) bem (Slenb :prei5=

gegeben unb gingen auS äJ^nngel an ©toffruedifel gn^

grunbe.

2)te 9}{uS!cl be§ 3(rmeS griff nodj bem ^tptti ber

.^ierrfd)aft, bie 5(u§fd)eibungen ber menfdjlid^en S)enf=

brüje fanfen täglid) tiefer im ^rS, unb fa| ©ott Warn-

mon aud) nod) auf bem Sfirone, fo n?or feine ^ra^e

bod) rec^t unfid)er geiuorben: — bie 3J?enge fc^mn^iger

^a:pierfe|;en, bie fid) um il)n I)eiiim angel)äuft Ijotte,

berbrü^ feinen (5d)ön'^eit§finn.

Unb bie (Srbe mor n?üft unb leer, unb eS tüai finfter

ouf ber Siefe, blü^ ber ©eift ber §anblung§reifenben

tonnte nic^t, mie friiljer, auf bem SSaffer fdimeben.

©0 n»ar e§ ge!ommen, ^a^ fic^ bie gro^e Wa\\e bei

euro|3äifd)en ^ntelligeng auf 2Sanberfd)aft befanb unb

bon ben ^afenftäbten ber bom Kriege mel^r ober meniger

berfd)ont gebliebenen Sänber nod) SBeften f|)ät)te, äbn-

lid) bem 2)öumting, ber auf f)oI)e $8äume fletterte, um
nad) einem Mevbfeuer in ber ^erne au^5ufd)auen.
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^n 9(in[tcrbüin imb ^J^otterbain lunvcn bic alten .'ppte!'-^

bi^ auf ba^ le^te 3'Tttiuev befc^t, unb tciglid) cnt[tauben

neue; ein 9Jä[d}mnfcI) bon «S^rac^en fd}n:)irrte burd) bic

belferen ©trafen, nnb ftimblid) gingen C^jtragüge nodi

bem ^nag, gefüllt mit ah^ nnb burd)gebrannten ^ü=

litüem unb ^olitüerinnen aller 9\affen, bie beim ^auer^

frtebenöfongre^ ein immern)äl)renbe§ Sofort mit brein-

reben mollten, mie man ber enbgültig entfloljenen SM)

am fid)er[ten bie ©talltür berrammeln fönnte.

^n ben feinem ©peifeljöufem unb ^afaoftuben fafe

man ^o|3f an ^op\ unb ftubierte überfeeifc^e Leitungen,

— "Ciie binnenlänbifdjen fdjtoelgten nod) immer in ben

.^äntpfen bDrgefd)riebener S3egeifterung über bie :^err=

frfienben ^uft^^^i^^/ — Q&^i^ ^^d) i^i l^w^n ftanb nid)t^,

ma^ nic^t auf ben alten 3Sei§l)eitÄfa^ ^erau^gefrmmen

märe: „idi mei^, 't^d'^ id) nid)tö mei^, aber auc^ ba^ mei|

id) nid)t fidier."

„^ft benn 'iScixon ^feill nod) immer nic^t f)iet? ^d)

marte jefet fdjon eine belle ©tunbe," fuljr im (Safe „^e

bergulbc 2;ur!", einem bunfeln, minfligen unb ber*

räucherten fiofal, haS: berftedt unb abfeit§ bcm SSer!e^r

in ber ^rui^!abe lag, eine ältere ^ame mit füllen ®e*

fid)t§5ügen, §er!niffenen Si|)|3en unb fa'^rigen, färb*

lofen 5lugen, — ber 2;q|ju§ ber gemiffen entmannten

^rouen mit bem emig naffen §aar, bie mit bem fünf*

unbbiergigften ^aiji if)ren golligen 9?attlern anfangen

ä^nlid) §u fel)en unb mit bem fünfjigften bereite felber

bie ge|3logte 9}Jenfd)f)eit an!läffen — mutentbrannt auf

ben Miner lo^: ,/:pörenb. ^e. Söa^r^aftig fein S3er*
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anüi3cu, in ber Spelunfe äu ji^en unb \\d) aU 'Jjame bon

lauter Sieden anc;lo|en ^^u Inffeu."

„.s^err '^nron ^^^feill? — ä'ßie foü er benn auöfelieu?

^d) fenne i{)n nidjt, 5)Jleöroutri/' fragte ber Slellner !ül}l.

,/türItd) bartlos, ^ierjig. ^ünfunbbieräig. ^idp

mibbiergicj. Äsei^ nid)t. ^^ab' feinen Snuffdiein nid)t

gefeiten. &xo^. (Bdjiant 6d)arfe 9iafe. (2troI}^ut.

iöraun."

„'Jier fifet t)oä} fd^on lange ba brauf^en, 5??ebronlu"

— ber Kellner beutete gelaffen burd) bie offene 2^ür

auf ben Keinen, burd) (gfeugitter unb beruf^te Dleanber-

[tauben gebilbeten Torraum sinifdien Strafje unb

Äaffeel}au§.

— „©antaten, ßiamalen," brötjnte ber :örumnibaJ5

cineö }lrabbenüer!öufer§ on ben ^enftern borüber.

„S3ananen, S3ananen/' quietfd}te ein S^ßeib ba^inifdjen.

„^e. SS)er ift bod) blonb. Unb furggefd^nittenen

3d)nurrbart. ß^^^ii^^^i^^- '^^•" ~ '2)ic '2)ame itrnrbe

immer mütenber.

„^d) meine ben 4''errn neben i[)m, lUtebrouiy; <3ie

tonnen il)n bon l)ier nid^t fel)en."

SSie ein ^od)geier ftür^^te bie 2)ome auf bie beiben

§erren lo§ unb überfd)üttete ben 33aron ^feitl, ber mit

betretener 93Ziene oufftanb unb feinen greimb ^ortunat

§auberriffer borftellte, mit einem §agel bon SBormürfen,

baf; fie i{}n minbeftenö gtnölfmal bergeben§ angeftingelt

imb fc^liepd) in feiner Sßof}nung aufgefudit 1:}abe, ol)ne

il}n anzutreffen^ unb ha§ atle§ blo^, — „pe" — meil er

natürlid) mieber mal nid}t gu §aufe gemefen fei. „^n

einer ^e\t, mo jeber ^Otenfd) beibe ,'nänbe boll gu tun
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()at, um ticii Jvicben 311 bc[c[tiijcn, '4>vä)ibcul laft uie

nötigen 'Jiatfd)Iäge gn geben, ben t^eintQt^ofIüd}tigen 5U=

^ureben, tuicber an i()rc 5(rbeit 3U gelicn, bic intci=

nntionnic '^l^roftitution ju unterbinben, bcni 'JJtQbd)en=»

lianbel 3U [tcucrn, 03ej{nnuugi:^l"d)tünri)en ha^ moralifdic

iKüdgrnt 5U [täf)Ien unb — ©nninihmgen öon ^•ln[d}en=

ftanniol für bic ^"^^^''^'-'i^ oller Sßöüer einzuleiten/'

fdiloB fic, empört il)ren '*^iom:pabour aufreißenb unb mit

einer [eibenen ®d)nur toieber erbrojfelnb, „id) backte,

i>a I)at man gu ,*oau[e gu bleiben, [tatt — [tatt Sdinap«?

3U trin!en." ©ie )d)ofe einen bö^-artigen 33lid auf hie

beiben bünnen ©taörötjren, bie, gefüllt mit einem regen=

bogenfarbigen ®emifd) au^ Süören, auf ber marmornen

Xifdiptatte ftanben.

„Jyxau Monful (^ermaine 9iu!ftinat intereffiert fid)

nämlid^ für — 'i5}of)Itäterei/' erläuterte iBoron ^feill

feinem 'J^^ii^^^c, ben ^p|3pelfinn feiner $ßorte Iiinter

ber Tlat4e fd)einbar ungefd)irft gemäl)ltcr beutfd}er

9Iu^brüde berbergenb; „fie ift ber ©eift, ber ftetö befallt

unb nur t)a^ ©ute miü mie Öoetlje fagt."

„yia, menn fie ha§> nid)t merft!" hadjte §auberriffer

unb blidte fd)eu nad) ber ^urie, — gu feiner Über=

rafdnmg lädjette fie blü^ befönftigt — „^fcttt Ijat leiber

re^t, bie ??(enge fennt ©oetlie nid)t nur nid)t, fie öer=

ef)rt if)n fogar; je falfd)er man it}n gitiert, befto tiefer

füf)Ien fie fid) in feinen üJeift eingebrungen."

„^d) finbe, 9.1Jeöroum/' manbte fid) ^feill mieber an

bie ©näbige, „man überfdiä^t mid) in 3^iren Greifen

aB — ^t)iIantropf. ilJkin 58orrat an Jvlafc^enftanniol,

ber ben ^uöflübeu fo mangelt, ift luefentlid^ geringer,
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qU e§ bell 3tnfd)eni Ijai, uiib ifenn id) and) — obtroW,

xä) ber[tc[)ere, untüijfenttid) — einmal in einen ä}Iitb^

l^ergigfeit^üub I)ineingetreten bin unb mir infolgebef[en

bet ®erud) eine§ ö[fentlicf)en ©amoritercEjarafterg ge*

lüiffermoBen anl}aflet, fo gebridjt e§ mir leiber boc^ on

nu§reid)enb [täl}Iemem ©efinnung^morf, um ber inter*

nationden ^roftitution bie ßinnol^mequelle §u t)er=

[to|3fen, unb id) möd)te mid) in biefer ^infidit be§ SOcottoli

bebienen: Yoni soit, qui mal y pense. — SSa§ femer

bog ©teuer be^ 9J?äbd)en'^onbeI§ anbelangt, \o fel)lt

e§ mir gänglic^ an 33e§iel)ungen gu ben leitenben ta*

|?itönen biefer Drganifation, benn ic^ l^atte niemals

®elegenl)eit, i>ie l}öljeren 33eamten ber ©ittenl^oligei

im 'i>{u§lanb — bcrtroulid) fennen gu lernen."

„9lber unbraud)bore @ad}en für Äriegermaifen merbcn

8ie bod) Ijaben, 33aron?"

,,3ft bcnn bie 9Zad)frage nad) unbraudjbaren <Baäj<cn

feiten^i ber ,'^ricgermaifen [o gro^?"

^ie ßJnöbigc übcrljörtc btc f:pöttifd)e (^egenfrogc

ober lüollte jie überf)ören. „^n :paar ©intrilt§!arten

für tie gro^e 9fteboute, bie im .'perbft ftattfinbet, muffen

(Sie aber geidjnen, ^aron ! '2)er t)ermullid)e S^Jetto erlog,

ber im nöd)ften f^rül)jal}r öerrec^net mirb, foll ber ®e^

famt^^eit aller £rieg§befd)öbigten gugute fommen. (S§

mirb ein 5luffe'^en ervegenbe§ f^eft ttierben: bie ®amen
fömtlic^ ma§!iert, unb bie Ferren, bie mel)r a\§> fünf

6intritt§!arten gelöft l)aben, be!ommen ben S3arm=

l^ergigfeit^orben ber ^ergogin bon Sufignan an ben ^-rad
."

„f^reilid), eine 9^eboute biefer 5lrt bietet biel 9f?ei§/'

gob S3aron ^feilt finnenb ^u, „gumal bei berlei ma§*
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fierteu 3Bol)ltättc\fcit^^tnii5Cii oft im incitaUx^Oireifenbru

Sinne ber 9Jä(^[tcnliebc bie liufc ."ganb nidjt wei^ \vo^-<

bie rechte tut, unb e§ ben 9?eid)en beöieiftirfieriüeife

ein bnuernbc'3 SSevönügen bereiten mü% ha^ bcr 9(rmc

nuf bie gro^e 5Ibred}nunc( gu— loarten \]at, aber anberer^

[eit§ bin id) nidjt (EjT)ibitioni[t ö^^ug, nnt ben 9^ad)ttjei§

fünfmal öffentlid) betöttgten 9Jiitgefü{}B a\i§> bem ^tio^jf-^

lod) I)erau§t}ängen gn laffen. — S^Jatürlid), h^enn ^rau

.^onful barauf beftel^en
"

„Slann id) alfo fünf klarten für 6ie bereit^^atten?"

„Söenn id) bitten barf: nur bier, 9}?ebrouiD
!"

„."perr, gnäbiger §err, gnä=biger §err ^JSaron!" ^audjte

eine ©timme, unb eine tüin^ige fdjmu^ige §onb gupfte

S3aron ^feill fd)üd)tern am ^rmel. 9IIg er ']{d) um-

breite, fal] er ein Üeine?!, örmlid) geüeibete^ 9J{äbd)en

mit eingefallenen SBangen unb meinen Si:p|3en, bo§ fic^

^loifdien ben Oleanberfübeln t)inburd) on if)n fjeran-

gefdjlid^en ^atte unb il)m einen ^^rief :^inl)ielt, bor jtd)

ftel)en. Sofort müf)Ite er in feinen S;afd)en nad) flein^

gelb.

„®er ©ro^öater brausen lö^t fagen
"

„SBer bift bu benn, tinb?" fragte ^feill halblaut.

„Xer ©rofebater, ber ©c^ufter 0in!'^erbog!, lä^t

fagen, id) bin fein S'inb," bern^irrte ha§> äJ^äbd^en bie

3lntmort mit bem 3(uftrog, ben e§ überbringen follte,

„unb ber §err S3aron l^at fid) geirrt, ©tatt ber §e^n

©ulben für bie legten ^aar ©d)uf)e iparen taufenb
"

^feill mürbe blutrot, !Iap:perte ^eftig mit feiner fil=

bemen ^JQfli^ettenbofe auf ben X\\ä), um bie SBorte ber
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Süeinen 3U übcitöiteit, mib \ac\tc laut uiib brüö!: „ha

l)a[t bu gtuangiß (ieiit'? für ben '^ßcg," mit niilberent

2üuc Ijinjufügcnb, c-i \d [cI)on olleö recljt — [ic [otlc

nur Jüicber und) §oufe gelieu unb ben ^tief nicl)t bci'=

lieren.

(i)(eid)fnm nlö (Srnäiung, baf3 ba§ ilinb nid)t allein

gcfommen fei — ber ©id)ert)eit luegen üon feinein (^rof;-

öQter begleitet, bomit e§ auf beni SSege gum ilnffcc^

IjauS bn§ Sl'ubert mit ber S3Qn!note nid)t öerlöre —

,

taud)te eine (Sefunbe lang jtoifdjen ben fid) teilenben

Gfeuftauben ha^ totenbloffe (^efic^t eine§ alten 9J?anneö

auf, ber augenfc^einlid) bie legten ©ä|e gel)örl l)otte

unb öor förgriffenf)eit unfät)ig, ein 3Bort I^erüorgubrin^

gen, mit fd)Iotternbeui Unterüefer unb gelät)mter ^unae

ein leife^i, rödielnbeö Saiten au^^ftiefe.

Df)ne hen S^orgängen irgenbmetd)c 5lufmer!famfeit

gefd)enft 5U f)aben, I)atte bie iooI}Itätige '2)amc bie Gin-^

tragung ber bier ^öallfartcn in eine Sblte borgenommen

unb fid) nad) ein :paar !üt)t berbinblidien ^Borten em:p-

foI)len.

ßine SBeile fa^en bie beiben §erren ftumm, luidjen

cinonber mit ben ^iliden au§ unb trommelten gelegent^

lid) mit ben f^ingern auf ben ©tu'^rietinen.

.f)ouberriffer fannte feinen greunb gu gut, um nid)t

genau gu füt)len, er braudje je^t nur gu fragen, mag für

eine "^öemaubtuig e§ mit bem ©c^ufter 0inft)erbog!

\)ahc, unb "iPfein mürbe gereift ha^ S3Iaue üom ^iirimet

t}erunter|)t)antafieren, um nur ja nid)t ben 58erbad)t

auf!ommen gu laffeu, er I)ätte einem aruien ©d^ufter

au§ bittrer 9'iot getjolfeu. 2)aber fann er, um ein mög^
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{icl)[t abfcit'j liciiciiLiC'o (Mcfvtäcli oiu,?|U(citcn, nacf) einem

^()cina, ba^^ — )clb[tticr[tänblidi — uid)tö mit äi>ül)U

lntii]!eit ober einem (5d)u[ter ;,u tun l)abcn burftc, aber

nnbereijeitei aud) nid)t fo Hingen follte, nU jci eö an bcn

.v^anren bevbeic]e{}ült.

So lädjerlid) leidjt bie 5(ufQabe 3U [ein [d)icn — fie

iinirbe ii)m bon 9}Jinute ^u 93finute [d}merct.

„& \\i eine benuün[d}te Qaö.)e mit bem A^^ebnnlen*

faffenV' übertegte er, „man glaubt, man bringt fie mit

bem 03ebirn t)erbor, aber in 335irnid)feit mad)en fie mit

bem ®el)irn ma§ fie njollen unb finb felbftänbiger al§

irgcnbein Sebcmefcn." Gr gab fid) einen 9\uc!. „©ag'

mal, •'^sfeill/' {i>a?-> 2raumgefid)t, ha^ er in bem Regier*

folon gef)abt 1:}atte, hjor il)m Viö|li(f) eingefollen) „fag'

mal, ^feill, bu l)aft ja fo biel im Seben gelefen: ift bie

©age bom (iiuigen ^uhen nid)t in ,s^;^olIanb entftanben?"

ipfeill blidte argmöl)ntfd} auf. — „2}u nicinft, mcti

er ein ©c^ul)mac^er geirefen ift?"

„®d)ul]mad)er? älMefo?"

„9Jun, eö Ijei^t bod), ber (Smige ^uhe fei urfprünglid)

ber ©d)ufter 31I)afd)n)erofd) in ^erufalem gemefen unb

l^obe ^e\u?-', al§ er auf feinem SSeg nad) ©olgatba —
ber ©djöbelftätte — au^ru^en molllc, mit ^lüd)en fort»

gejagt, ©eitbem muffe er felbft rtjanbern unb !önne nid)t

fterben, e:^e nid)t (S;i)riftu§ mieberge!ommen fei." (21B

^feill bemerfte, bafe ,*r-)auberriffer ein anwerft üerblüffteä

®eft(^t mad)te, erjöljlte er l)aftig lueiter, um aud) feiner«

feit§ fo rafd) mie möglid) bon bem S^ljema „©d)ufter"

Io§3u!ommen.) „^m brei5el)nten 3al)rl)unbert be=

l)au|3tete ein englifc^er !i^ifd)of, in 51rmenien einen ^uben
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nnmeu^i .'ft^ai*tap{)ilo£i fenncn a^^^ntt p t)aben, ber if)iu

anbertraut f}ätte, ^u geit»tffen 2}^onbpt)afen berjünge fidi

[ein ^öipex, unb er fei battn eine ^eitfong ^o^onneS bcr

©Dangelift, bon bem (S!)ri[tu§ befanntlid) gefagt ^at,

er beerbe ben Sob nid)t fd)mec!en. — ^n ^ollanb !)ei^t

ber ©tnige ^jUbe: ^faoc Saquebem; mon !^ot in einem

Tlarm, ber biefen tarnen trng, ben 2ll}a§ber bermutet,

meit er lange bor einem [teinemen ßt}riftn§!o|)f [tefjen

geblieben n»ar unb au;§gerufen :^atte: ,bo§ i[t er, i)a§> ift

er; [o ^ot er au§ge[el)en !' — ^n ben SlJZufeen bon SSajcI

unb SSern toirb fogar je ein ©d)u!) gegeigt, ein red^ter

unb ein tin!er, luriofe S)inger, au§ Seberftüden gu=

[ammenge[e|t, einen SJleter lang unb 5entnerf(i)mer,

bte an berfd)iebenen Drten in ben @ebirg§|)äffen ber

itaIienijcE)4d)b?ei§erif(i)en ©renge gefunben unb megen

i{)rer 9?ätjelI)oftig!eit in imüare SSerbinbung mit bem

ömigen ^uben gebrad)t lüurben. Übrigen^
"

— ^feill günbete jid) eine 3i90tette an —
„Übrigen? mer!mürbig, ba^ bu gerabe je^t auf bic

aufgefallene ^i^ee gefommen bift, nad) bem (Smigen

:^3Uben 5U fragen, too mir ein paai äJiinuten frül^er —
unb gtnor au^ergeftjöljnli^ leb'^aft — ein 33ilb in ber

(Erinnerung aufgetaud)t toar, 'i)a§> ic^ einmal bor bieten

^at)ren in einer ^ribatgaterie in Seiben gefeljen tjobe.

(g§ fotl bon einem unbefannten 2J{eifter ftammen unb

ftellt ben 2tt)a§ber bar: ein ®efid)t bon olibbrongener

fyarbe, unglaublid) fdjred^aft, eine fdib^arge S3inbe um
bie ©ttm, bie Stugen o:t)ne SBei§ unb ot)ne ^u^illen,

mie — niie folt id^ fagen — faft wie ©d)timbe. (S§ l^at

mid) nod) lange bi§ in bie Mume berfolgt."
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.v)Qut)enif]er ful)r empor, nder ^lelU adjtete iiid)t

Darauf unb ergäljlte löeiter:

„2)ie fd)it)Qr§e ^nbe um bie (Stirn, Ia§ ic^ [päter

irgenbmo, i^ilt im Orient qB fid)ereg ^ennäeid)en beö

(Smißen ^uben. StnQebltcI) foll er bamit ein flommenbe^

S?reuä bert)üUen, befjen Sid)t immer lüicber fein ®el)im

öergeljrt, menn biefe§ big gu einem c\eir)iffen ®rabe ber

$8oU!ommenl)eit nad)f\eluadifen ift. — 2)ie ®elel)rten

bel)au:pten, e§ feien hai^ lebiQlid) ^Infipielungen auf !og=

mifd)e SBorgönge, bie ben SJJonb beträfen, unb ber

^\vic\t ^ube ^ei^e Gud) bc§I)alb: ©{}ibl)er, bo§ ift: ber

„^rüne", aber haS^ fd)eint mir 33Ied) §u fein.

^e Wlame, aik§, ma§ man am ^Cltertum nid)t be-

ßieifen !ann, aU Se^art für §immel»§eid)en ^u beuten,

ift Ijeute mieber fel}r beliebt, — eine ^^itkng t)at fie

geftodt, aU ein lui^iger granjofe eine fatirifdje 3{b^

Ijanblung fdjrieb: S'Zapoleon l)ätte nie gelebt, aud) er

luäre ein 9lftralm^tt)0^^, f)ieBe eigentlid) Slpollon, ber

'Sonnengott, unb feine giuölf Generäle bebeuteteu bie

^lüülf 2;ierfrei?i5eid)en.

^d) glaube, bie alten 3}ll)fterien l)aben biel geföfjr-

lid)ere§ äßiffen berborgen al§> ba§ SSiffen üon ©onneu«=

finfterniffen unb SJionbgegeiten, nömlid; S)inge, hie tuhh

lid) öerborgen merben mußten; — ®inge, bie man l)eute

nic^t me^r 5U berbergen braud)t, weil bie bumme SJienge

fie, &0Ü fei ®anl, folüiefo nid)t glauben tpürbe unb bar^

über la d)t,

—

2)inge, bie gleid)en l)armonifd)en ©efe^en ge-

bordien mie bie (Stementoelt unb biefer bol)er dljulid) finb.

yhiu, fei ey luie e-o man, üorläufig fd)lagen bie (^5elel)ite(i

ben 6ad, ot)ne ha^ ber lifel buinit gemeint juiire."
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ioiiiiberrifier rnnr in tiefet 5J?a djbenfeii öevfunfen.

„äßaö l)ält[t bii bon bell ^uoew übexijaiDpt?" fnic\tc

er iiac^ längerem <3tiHfrf)ii'etgeii.

„.spm. äßa6 id) t»on il}neii Ijdte? ^uvd)fd)uiltüd) finb

fie luie dhhcn ol}iie 'Jcbcrn. Unoilaublid) lijtici, fdjiüaig,

!rummev (Sd)iiabel, iiiib tonnen nid)t fUeoien. 9(bei: gu»

seilen fontmen ^bler unter it)nen bor, ha^-' ift teine

^rage. 3unt ^>öei[|)iet S^jinoga."

•„^u bi[t alfo nid)t 5(ntifemit?"

„^älll mir nid)t im <Sd}(Qf ein. ©d)on be§t)Qlb ni(f)t,

iDeil id) bie 6f)ri[ten für gu menig; mevtöoK I)nlte. Wan
mirft ben ^uben bor, fie t}ätten feine l^i^eale. J^eben-^

fallö Ijnben bie (5t)riften nur falfdje. ^ie 3ut>eu über-

treiben nlteg: ©efe^e fjdten unb (^efe^e bred)en, ^röm^

migfeit unb ©ottlofigfeit, 9Irbeiten unb ^nulen^en,

blo^ boS löergeflettem unb 'oa§> SBettrubern, hc3 fie

„öiojjim nad)e§>" nennen, übertreiben fie uidit, unb bom

^^Qtt)05 I)alten fie nid}t biet; bie (:St)riften übertreiben ha^j

^atI)o^ unb — t)intert reiben fo giemlid) ben 3ieft. 3n

®taubenyfod)en finb mir bie '^\,uhe\\ ^u biet Stalmiib,

bie e^riften gu feljr S^olmi."

„(^toubft bu, bie ^uben l)aben eine 53^iffion?"

„i^reilid)! ^ie SJdffion, fid) felbft ju überipinben.

5n(e§ f)Qt bie 9Jiiffion, fid) felbft §u übertbinben. 3ßer

bon anbern übermunben lüirb, f)at feine 93ii|fion ber^

fel)lt ; lüer feine Siciffion berfet){t, mirb bon aubeni über=

iDunben. SSenn einer fid) felbft überminbet, mertcn bie

anbern nid)tg babon; menn aber einer bie anbem über-

minbet, mirb ber ^^immel — rot. ^er Saie nennt biefe

„iMd)t"erfd)einung: g'^rtfdjritt. ©n 2;rotteI IjäU ja
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nurf) bei einer li-jcplujioii bac^ ^-euerinev! für bn5 35?e)eut'

Iicl)e. — 9I6er Der^^eü), id) muH K^t nbbrecl)eu," )d)(ü|i

^feill unb fol) auf bie U()r, „erfteuji muf^ id) fd)(cuniöft

uad) i\ni\c, unb ^lueiteui? iönutc id) nuf bie ^aucr \o

üiel C^Je)d)GitI)eit üor bir uid)t beronüuortcu. '*2llfo:

„6erüu^" — lüie bie Öftcrreid)er fo^en, luenn fie ha^

©egeuteil meinen — uub fnltö bu :2uft I)aft, befud) mid)

red)t balb in i^iilüerjum."

Gr legte ein ©elbftürf nuf ben 2ifd) für ien Miner,

rainüe )einem ^vreunbe lädjetnb einen ®ru^ ,^n xmb

friiritt l)innu§.

Mauberriffer bemül}te fid), feine ©ebnnfen in £rb-

nunn 3U bringen.

„2;rnnme id) benn nod) immer?" fragte er fid) öolt

t^-rftnnnen. „''^^a^ wax 'Oa§<? ^\el)t fid) burd) febev

3[Reafd)en(eben ein füld)er roter ^mbcn merfroürbiger

3uföUe, ober bin id) ber einzige, bem berartige ^inge

:paffieren? (iireifen bie 9iinge ber (!')efc^el)niffe bieUeidit

erft bann ineinanber unb bdben eine S^ette, menn man
it)re 3ufümmenf)änge nid)t babnrd) ftört, hafi man fid)

^läne fd)afft, benen man töl^jeC^aft nadjjagt imb in=

folgebeffen 'oas (2d)irffat in einzelne ©tüde reifet, bie

fonft ein fortlaufenbe^, luunberfam gewebte? 33anb ge=

bilbet t)ötten?" —
51u'§ alter, ererbter (^iemol)nl)eit unb ben GrfaT)rungen

gemöB, bie er bi!§l)er im Sebeii für — fd)einbar rid)tig

befimben t)atte, öerfud)te er, bai5 gleidiseitige 5(uftaud)en

ein unb be^felben ^i^ilbe? in feinem ö)el)irn unb bem

feineö Ji^eunbeg auf ©ebanfenübertragung jurüd^u-

füt)ren unb bamit gu erflären, aber bie Ü^eorie moUte
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l'id) bieSmal nid)t mit ber 5Ißir!lid)feit beden loie [onft,

100 er berlei 2)mge qu[ bie let(i)te 2t(i)[el genomiuen

unb fie möglidjft m\ä:) tüteber §u öerge[[en getra(ä)tet

I)atte. ^feill» (Erinnerung an t)a§> oIibgrün[(^immembe

Öe[id)t mit ber fdjii^Qräen S3inbe über ber ©tim t)atte

eine greifbare ©runblage ge^^abt: ein Porträt, ha^^ on=

geblid) in Seiben I)ing, — aber morau^ mar bie 2;raum=

bifion, ebenfalls bon einem olibgrünfd)immemben ®e=

[i(^t mit einer jd)margen ^inbe über ber Stirn, bie er

furg borfier im Saben be§ (^^^ex ©rün geljabt tjaüe,

entjproffen?

„^ie äBieber!eI}r be§ feüfamen SiJamenS ,©{)ib^er'

in bem furgen B^itraum bon einer ©tnnbe, — einmal

ai§ ^irmenfdjilb, bann al§ fagenl^a[te ^^e5eid)nung für

bie ^igur beö ©ipigen ^iiben, luunbcrbar genug ift e^-i

\a," fagte fid) §ouberriffer, „aber e§ gibt JüoIjI menig

ä)lenjd)en, bie nid)t berartige 33eobad)tungen in äRenge

gemad)t l}ätten. SSof)er t§ fomnien mag, ha'^ 92amen,

bie man früljer nie gel)ört Ijat, l^lö^Iid) ferienmeife auf

einen loSpraffeln, ha^ ferner bie Seute auf ber (^affe,

mie "oa^) fo pufig gefd^ieljl, einem 33efannten, ben man
jat)relang nidjt meljr getroffen f)at, immer äf)nlid)er

unb öfmlidjer fe~^cn, bi§ er felbft gleid) barauf um bie

(^de biegt — äfjnlid), nid)t nur in ber Ginbilbung, nein:

:pf)otograpI)ierbar äMd), fo öbnlic^, ha'^ man an ben

SSetreffenben beulen mu^, ob man mill ober nid}t, —
iüo£)er ha^ atleä fommen mag? Db 9J?enfd)en, bie ein==

anber a^nlid) fet)en, nid)t aud) ein ä!)nlid)e§ (5d)idfal

I)aben? ^ie oft Ijabe id) e» fc^on beftätigt gefunben.

S)aö ©diidfül fd)eint fo etloaS roie eine unOevmeiblid)e
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SBegleiteri'cfieimnig bcr fiörperbilbimci unb ß3e[id)t§fonn

5U [ein, nn ein bi^ m§> !Iein[te ßreifenbeS G3e[c^ ber

Übetein[timmunc», gebunben. (Sine Stugel !ann nur

rollen, ein 2i?ürfel nur füHem, n)arum follte ein ^ehc-^

n?e[en mit [einem tau[enb[ad) fomplijicrteren 2)a[ein

nicbt mit eben[o ge[et)mä^iQen, aber nur tau[enb[ad)

lomplisierteren GrIebnigt)orau?^bc[tinnnungen bor eine

Teid)[el geipannt [ein! — 'i^dj iarni eS [el}r mot)! ber-

[te^^en, ba[3 bie alte 5t[trologie nid^t au5[terben !ann unb

I)eute öielleid)t meljr 5ln!)änger gäljU ai§> jemals [rü:^er,

unb ba[3 jeber §el}nte [ic^ ein §oro[fo|3 [leiten lä^t;

nur [inb bic 3Jien[d)en o[[cnbar auf bem ^olgn^eg, ttienn

[ie glauben, bie [id)lbaren «Sterne am §immel be[timm-

ten ben Sd)id[al5loeg. GS iüirb [id) ha um anbere

,^slüneten' tjanbeln, um [oldje, bie im 33Iut um ha^ ^ex^

!rei[cn unb anbere UmIau[S5eiten t)aben als bie §im=

melSförper: S^^^iter, ©atum u[n?. — SSenn cjleidjer

Geburtsort, gleidje ®eburlS[timbe unb ©eburtSminute

allein baS (£nt[d)eibenbe npären, toie fönnte eS bann

[ein, t)a'i^ 9}Zon[tro[itäten mie bie 5u[ammengen?od)[enen

6d)me[tcrn 'i8la[c^e!, bie boc^ in ber[elben (Sefunbe

geboren lourben, ein [o ber[d)iebeneS ©d)id[al Ijüiten,

ha'^ hie eine 3J^utter n?urbe unb bie anbere ;5iincj[rau

blieb?"

Gin §err in meinem f^Ianellanguo,, roter Rabatte,

einen ^anamaliut ein toenig [d)ie[ au[ge[e§t, bie f^inger

überlaben mit pro|igen 3^ingen unb ein SDionofel inS

bunfel glül)enbe 5tuge geflemmt, loar bereits üor län-

gerer 3eit an einem ent[ernten S;i[d)e l)inter einer großen

ungari[d)en B^i^it^Ö au[getaud}t unb !)atte \\ii) nadj mel)r*

aJieprlnr, (Sr. (5c|lii&t S oo



maligem $Iafett)ed)fet — qI§ [töte il)n überall hie ^uq-

luft — big hidjt an §aubera[[er I)erange^irjd)t, oi)m ta^

!)in biej'er in [einem ©rübeln bemerk l)ätte.

(Srft, al§> ber ^rembe [id) mit ouffallenb lauter (Stimme

beim J^ellner nad) Slrnj^terbamer SSerönügungsIoIalen

unb fonftigen SetjenStüürbigfeiten erhmbigte, tt)urbe

§auberr{[[er aufmci![am, unb ber ©inbntd ber 2tu^en=

töelt fd)eud}te jofort [eine tie[[innigen S3etrad)tungen

in ha^ S^unfel jurüd, ou§ bcm [ie au[ge[tiegen tüaren.

Gin [djucller S3lid übergeugte it)n, ba^ e§> ber ^err

„^rofeffor" 3^^*^^^ Slr^äb au§ bem S3e5ier[alon toor,

ber ba [o [idjtlid^ be[trebt [djien, ben gönglid^ unorien=

tierten, [oeben er[t ber Gi[enbal}n ent[d)Iü^[ten S^eu*

anfömmling gu [|3ielen.

SBoI)l [eljlte ber (Sd)nurrbart, unb bie ^omabe mar

in ein neue§ (Strombett geleitet morben, ober bie ©auner*

öi[age be§ unöerfennbaren „^re^urger §ä^nbel=

fangerg" Ijatte baburd) nid)t ta^ minbe[te an Ur[|)rüng«

lidjteit eingebüßt.

§aubcrri[[er mar biel gu gut erlogen, um and) nur

mit einem SBim^erguden gu berroten, ba^ er \id) er-

innere, men er öor [id) t)obe; überbie§ mad)te t§ iljm

(Bpa'^f bie [einere £i[t be§ ©ebilbeten ber grobbräf)tigen

be§ Ungebilbcten entgegensu[tellen, ber immer unb

überall glaubt, eine SSertleibung [ei gelungen, blo^ toeil

ber, bem bie 2;äu[c^ung gelten [oll, nid)t [o[ort in !omö*

biantenl)a[t |)lumpe§ ©ebörben[|)iel unb (Stimrungeln

ber[ällt.

®a[3 ber ,,^ro[e[[or" iljm l)eimlic^ bi§ in^ (5o[^ nad)*

gegangen mar unb irgenbeine bül!üne[i[d)e §alun!erei
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im 6d)ilbe füt)rte, j^anb für ^aubcrriifer Qu^er ßt^^S'fe'f;

um Ichüd) flnng fldjer gu fein, bnfi it)m unb nid)t nod)

anbeten ber Fcummenfdjang galt, modjte et eine S3e-

ftiegunc}, al§ toülle et §a!)Ien unb ge"^en. (Sofott malte

fid) Qtöerlidje Scftürsuncj in ben 9Jliencu be^ §etm

Bittet.

^oubettiffet fd^munjelte befriebigt in fid) f)inein;

„bie ^irma ©t}ibl)et Öirün — onöenommen, bet §etr

^tüfeffot ift tätiget Steil^^aber — fd)eint ja übet bie

mnnnißfaltiöften igilfömittel gu betfügen, tuenn eS gilt,

i'^te Shtnben im 2(uge ju beljalten: — buftenbe ®omen
mit ^ogenftifut, fliegenbe Slorfe, gef^enftifd)e alteSuben,

:ptcp^etifd)e Sotenfö^^fe unb lüeifjgeüeibete talentlofe

(Bpioml Slllertjanb §o(^ad)tung
l"

„Srgenbeine S3ün! gibt e§ tuot)! I}iet in ber ?2äl}e

nid)t, Slellnet, in bet man ein :paat englifdje Staufenb*

|)funbnoten in {)oIIönbifd)e§ ®elb umtüed)feln loffen

fönnte, tvk?" ftogte bet ^tofeffor nadjläffig, aber tuieber

mit fet)t lauter ©timme unb tat fel)r ärgerlich, üU et

eine öemeinenbe 2lnltüott be!am. „^n Stmfterbam ift

e§ fdjeinbar red)t fdjljedit mit bem ^jeingelb beftellt,"

brod) er, Ijalb ju §auberriffcr gen?enbet, ein 2tnlnü^*

fung§gef:präd) üom ^aun. „©d)on im ^otel {)atte id)

©djmjiietigfeiten bamit."

§oubettiffet fd))Dieg.

„^, 'i)m, tedjt bjiei ©c^iriietigfeiten."

§aubettiffet lie^ fid) nid)t etiüeidjen.

,,3um ©lud !annte bet |)otelbefi^et meinen ©tnmm«

fi^. ©taf ßied)on§fi, menn id) mid) tjotftellen

batf. ©taf SSlobjimietg ©ed)onMi."

3»
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^Quberriffer berbeugte [ici) !fQum nierflid} imb niiir=

melte feinen Spanten fo unber[tänblidj n)ie nur ntöt3lid),

ber ©raf jd)ien jebod) ein ungemein feines DI}r gu^^aben,

benn ev f:prang freubig erregt cuf, eilte gum Siifd),

nai)m fofort in ^feiirs leerem ©effel ^o^ unb rief

jubelnb: „^auberriffer? S)er berütimte 2;or:i3eboingenienr

.^auberriffer? ©rof (£ied)on§f{ mein 3^Qme, ©raf

SBlobäimierg ßied)on§!i, ©ie geftotlen bod)?"

^onberriffer fd)üttelte lödjelnb ben £opf. „©ie irren,

id) tvax niemals Siorpeboingenieur." („©n bummeS

Suber boS," fetzte er innerlid) l)inäu, „fd)abe, ha^ er

ben |)olnifc^en ©rofen mimt; qI§ ^rofeffor 3^tter

2lr:päb üu§ ^refjbnrg tüäxt er mir lieber getücfen; id)

l)ätte i^n bann im Sauf ber Qtit menigftenS über feinen

5Vom:pQgnon ßljibljer ©rün auSl)olen fönnen.")

„S^jic^t? ©d)abe. 5lber ha§> mad^t njidjtS. ©d)on

ber Scame §Quberriffer ermedt in mir, ol), fo liebe (Er-

innerungen," bie 6limme beS ©rafen gitterte bor 3^ü^=

rung, — „er unb ber ^ame Gug^ne £ouiS ^^an ^o'\ep):)

finb eng mit unferer ^amilie ber!niü|)ft."

„^e|t tüill er, ha^ id) frage, mer biefer SouiS (Sug^ne

^ofep:^ ift. ^uft nid)t," bodite fid) §aubeniffer unb fog

ftumm QU feiner ßißQi^ßtte.

„Gugene SouiS ^ean ^o\ep1:} inar nömlid) mein Sauf"

;pate. ©leid) borauf ging er nad) 2tfri!a in ben S^ob."

„SBol^rfc^einlid) au§ ®ett)iffen§biffen," brummte §ou-

berriffer in fid^ f)inein. „(Bo, ^m, in ben Sob, fe:^r be-»

bauerlid)."

„^a leiber, leiber, leiber. Gugöne SouiS ^^on ^o\ep^ !

Gr Ijötte S^aifer Don ^rnnfreid) fein !önnen."
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„2Bq§ Ijöttc ci?" — ^aut-icrrijfet ßtaublc falj^ ge*

I)ört 5U T)nben — „^nifer öon (^'i^attfreid) l)ätt' er [ein

formen?"

„©idjcdid)!" 6tol5 fpieltc 3'tter 5ir^äb feinen

2;fum:pf nu^3: „^rinj GiiQene Soui§ ^can ^ojept)

S^a^oleon IV. Gr fiel am 1. .^uni 1879 im ^ant|)f gegen

bie 3^^"^- Sf^) feejit^c jogor eine Sode t3on il}ni/' er 50g

eine golbene 2:afd)enul}r Don ^Vef[len!grü^e unb gerabe*

gu teuf(i[d)cr öefdjinndlofigfcit Ijerüor, öffnete ben

^edel unb beuiete auf ein S3üfd)el fdjlDar^er ^$infel=

fiaare. „^ic IXtjX ift Qud) üon iijm, ©in S^aufgefd^enf.

(Sin SBunberiDerf." Gr erläuterte: „SBenn man I)ier

brürft, fd)Iägt fie 6tunben, ^J^inuten unb (5e!unben,

unb glcid}5eitig erfd)eint auf ber 9iüd]ette ein bettjeg*

Iid)e§ £iebe«paar. ©icfer 5lmi:pf löft bie Dicnnjeiger

QUg; bicfer ]ioppt fie; trenn man it)n weiter Ijinunter*

brüdt, erfd)eint ha^ jelpeilige llJonböiertel; nod) tiefer

hinein unb bog ^tum üappt auf. tiefer §ebet nod)

Iin!§, unb ein S;ro:pfen 5J?ofd)u»:pQrfinn f:pri^t Ijerbor,

— nad) red)t§, unb e§ ertönt bie 9}torfeinaife. (5^ ift

ein Jt)Qf)rf)aft !öniglid)eg ©efdjenf. G» ejiftieren im

gangen nur ^wei ©tüd baöon."

„l^m^srfjnt ein 2;roft," gab ,§auberriffer I)cfüd) unb

büppelbeutig gu. ®aS ©emifd) öon bobenlofer S-red;=

l^eit unb gönglid^er Un!enntni§ n>eltmännifd)er Um^

gongSformen bcluftigte it)n auf haS^ I)ö(^fte.

©rof ©iedjon^^ü, ermutigt burd) bie freunblid)e 9^iene

be§ 3^genieurv, tpurbe immer 3utraulid)er, ergäljlte

bon feinen imntenfen ©ütern in 3iuffifd)=^oIen, bie

leiber burd) ben ^rieg bern^üftet wären, (gum ®Iüd fei
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er ntd)t barauf onöe):Diejen, bcnu buri^ intime 93e5iel)un=

gen gu omerÜantfctien S3örfen!retfen becbiene er in

Sonbon mit 6^eMationen ein paai toufenb ^funb

im SWonat) — lam ouf ^ferberennen gu f|)recE)en unb

be[to^ene ^odei^, auf 3JliUiatbär§bräute, bie er §u

Xu^enben !enne, auf jpottbillige Territorien in 33ra«

[ilien nnb im Ural, auf nod) unbelonnte Petroleum«

quellen om ©d^tüorgen 3Keer, auf unget}eucrlid)e ©r-

finbungen, bie er in ber §Qnb I}ätte, unb bie eine SJlillion

täglid) trügen müßten, — auf bergrabene ©d)ä|e, beren

35efi^er gcfbfjen ober geftorben feien, ouf untrüglid)e

SDZet^oben, im Sbulette gu gewinnen, — ergä^Ite bon

riefigen ©pionagegelbem, bie Sa|3on bertTaucn§n)ürbigen

^erfonen auSgugaljlen nur fo brenne (notürlic^ muffe

man guerft 2)e:pot erlegen), fdjn^ä^te öon unterirbifd)en

greubenljäufem in ben großen ©täbten, gu benen nur

6ingeiüeit)te ^vdxitt tjätten, ja fogar bom ©olblanbe

Dpfjir be§ £önig§ (Salomo, ha§, mie er gang fid)er auä

^a^ieren feinet Siaufpaten ©ug^ne £oui§ ^ean 2^\tp^

miffe, im ^^I^^o^'^ß ^äge, berid)tete er bi3 in§ Üeinfte

genau.

©r mar bielfeitiger nod^ aB feine S;afd)enu'£)r, marf

taufenb 2lngel{)a!en ou§, einen :plum:per aU ben onbem,

um feinen ^ifd) gu !öbem; wie ein !ur§fid)tiger ©in«

bre(^er, ber S)ietrid) um 2)ietrid) am S;ürfd)to^ einel

^aufe§ ^jrobiert, ofjue ha§> ©dilüffellod) gu erföifdjen,

taftete er bie ©eele 4')ouberriffer§ ah, aber eg gelang

il)m nid)t, ba§ ^enfter gu finben, burd) bas er Ijötte ein^'

fteigen !önnen.

(Snblid^ gab er eä erfdjö^ft auf unb fragte Räuber*
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ri|[cr fleiniQut, ob biefet iljn nid)t in trgenbeinen bor-

neljmen ©piclHub einfütjten möff)te; bocf) üud) Ijtcrin

[d)Iuöcn feine Hoffnungen fc{)I: ber ^nöenieur ent^"

fd)ulbic;te fid) bantit, ha^ er fclber in Sfmfterbam frcmb fei.

älüfemutig fd)Iürftc er feinen ©:^errt)''GobIer.

^Quberriffer betroditete if)n finnenb. „Dh e5 nid)t

boä gefdjeitefte tväxe," überleöte er, „id) fagte il}m auf

ben ito|jf gu, ba^ er ein 2;afd)enf:pieler ift. ^d) gäbe

ctiüQy barum, luenn er mir fein Seben ergäljUe. S3unt

genug mag e» geioefen fein. (£ine SBelt bon <£d)mu^

mu^ biefer 9}Jenfd) fd)on burdjioatet Ijnben. 9lber natür=»

lid), er mürbe leugnen unb fc^Iie^Iid) grob merbcn." —
@in (55efüf)I Don ©ereigtljeit ftieg in il}m auf; „unerträg»'

lid) ift ha^ ®afein unter ben 90lenfd)en unb 2)ingen biefer

SSelt gemorben; $8erge Don leeren (Sdjalen überall,

unb ftöf3t man einmal auf ctmaS, toa§> fo au^fieljt mic

eine ^u% bie bcS 2iuffnaden§ mert märe, — fiel}e "oa,

e5 ift ein toter $!iefel"

„$3ubcn! e^affiben!" brummte ber Hod)fta|jIer ber*

öd)tlid) unb beutete auf einen Xxupp gerlumipter ®e-

ftalten, bie eilig — bie 3}iänner mit mirren 58ärten unb

fd)mar5en £aftan§ boran, bie g-rauen, itjre ^inber in

Sünbel gefdjnürt auf beni 9?üden, Ijinterbrein — lout*

Io§, mit meit aufgeriffcnen, irrfinnig in bie ^eme ftar*

renben Slugen bie Strafe borbeijogen. „^lu^manberer.

deinen G^ent in bor 2a\d)e. ©ie glauben, ha^ SUJeer mirb

eine ®affe bitben, menn fie !ommen. SSerrüdt ! ^enliä)

in ßt^ubboort märe eine gange 3)^enge beinalje erfoffen,

menn man fie nid)t nod) redjtäeitig fierau^gegogen

^ätte."
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„Weintn ©ie bog im ©ruft, ober modjen 6ie bto^

„3^eirt, nein, mein üoUer (5m[l. §oben ©ie benn

nitf)t babon Qelefen? %ei 9^eIigton§tt)at)nfinn brid)t

je^t überall qu§, it)oI)in man fd)aut. SSortäufig jinb'g

ia meift nur bie Strmen, bie baöon befallen trerben,

aber" — ßttterS ärgerlidje SJ^iene fjellte fid) auf bei bem

®eban!en, ha^ üielleidjt balb eine ßeit !ommen !önne,

too fein SBei^en blüljen UJÜrbe — „aber eö nnrb nid)t

lange bauern, bann padt'^j bie Sieidjen oud). Qd) fenne

ba§." — gro^, tt)ieber ein ®efpröc^§tl}ema gefunben gu

:^aben, benn §auberriffer I)atte gefpannt aufgel)ord)t,

tüurbe er fofort mieber gefd)n)ä^ig. „5^i(^t nur in 9\uf;=

lanb, tüo bon jeljer tie 'Sia§putm§> unb ^ot^ann 6er=

gietuS unb anbere ^eilige au§ bem 5ßoben iDudifen, —
in ber ganzen SSelt breitet fid) ber SKaI)nfinn au§, ba§

ber 3Jleffia§ !ommt. ©ogar unter ben 3^^^^^ ^" 2Ifri!a

gärt'g fd)on; ba löuft gum ^^eifpiel bort ein ^J^igger

I)erum, nennt fid) „ber fc^tuarje (5Iia§" unb tut SBunber.

^d^ tT?ei^ ba§ gang genau bon ßugene £oui§" — er ber*

befferte fi^ rof^ — „bon einem f^reunb, ber fürgtic^

bort auf £eo|3arbeniagb tvai. Ginen berülimten Qnln^

pu^tling !enne id) übrigen^ felber bon 9Jio^!au l)er" —
fein ©efidjt iDurbe plö^Iid) unrul)ig — „unb, luenn ic^'ö

mä)t mit eignen 9tugen gefe!)en plte, n^ürbe id)'ö nie

geglaubt Ijaben: ber ^erl, in allen anbem %x[ä§ ein

SJlorböefel, f'ann mal)rl)aftig, fo tüaljr, n)ie id) l)ier fi^e,

^aubem. ^a ja: gaubern! £ad)en ©ie nid)t, lieber

^auberriffer; id) l)ab'g felber gefeljen unb mir madjt

!etn Ölilift tt)a§ bor," — er berga^ einen 93ioment gang,
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ba^ er bic 3^oUe einc§ ©rafeu (SicdjonSfi ^u [picien f)Qtte,

— „bn§ 3ßWÖ ^»-i"^^ iii) \c\bei au3 bem ff. 2Bic er'§

mad}t, tt)ci§ ber ^tcufel. (Sr faßt, er I)abe einen ^^etifd),

unb tnenn et ben nnruft, luirb er feuerfcft. %at\aä)e tft:

er mad)t ci,rof3e ©leine rütglütjenb — ."gerr, id) Ijcib' fic

[elbft unterfudjt! — unb fdjrcilet Innöfam brüber n^eg,

o!t)ne fid) \)ie ^-ü^e gu üerbrennen." ^n ber (Erregung

fing er nn, nn feinen ^•ingemägeln gu bei|3en, unb

brummte in fid) I)incin: „^'ber lunrt' nur, 5i3urfd)e, id)

fomme bir fd}on bQt)inter." — (Srfd)redt, i)a^ er fid) mög*

Iid)erh)eife gu biel Ijabc ge^en laffen, nn!)m er fdjuell

n^ieber bie pclnifd^e ®rafenma§!fe öcr unb leerte fein

ÖIa§, „^roft, Ijieber .^auberriffer, proft, :proft. SSiel*

Ieid)t fef)en ©ie iT)n einmal felber, ben Sulu; id) c^öre,

er ift in (£()onQnb unb tritt in einem ^\xtu§ auf. 9(ber

tüDlIcn rt}ir jeijt nid}t nebenan im 5ImfteIroüm einen

ÖtnbiB-"

§auberriffer ftanb rafd) auf, ber „©raf" intereffierte

it)n an §erm Bitt^i^ 5(r:päb gan§ unb gar nid)t. „58eboure

leb'^aft, aber id) bin für Ijeute üergeben. S3iietleid)t ein

anbereä Wd. 2Ibieu. (Se'^r gefreut."

S3erblüfft burd) ben !ur5en '5Ibfd)ieb \at) if)m ber §od)*

fta|3ler mit offnem 9Jhxnbe nad).
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^titM Äapitel

^on einer tüilben innern 5(ufregmig ergriffen, über

beren Urfadie er \iä} keinerlei 9^ed)en[d)aft gu geben

bermod)te, eilte ^auberriffer burd) bie ©trafen.

Slfö er ön bem ßirfuS borüberfant, in bem bie ßulu*

Iriip^e Upe^ju'g auftrat — Qitttt 'äxpä'o tonnte nur

fie gemeint :^aben — überlegte er einen Sfugenblid, ob

er fic^ bie S^orftellung anfeilen joIIe, liejs aber gleid)

barauf feinen ©ntfd)lu^ lieber fallen. 2Ba§ !ümmerte

e^ ifin, ob ein S^Jcger gaubem !onnte; 3^cugierbe nod^

Ungetüöfinlidjem toax e» nidjt, bü§ iljn umi)ertrieb unb

rut)eIo§ machte, (^tn^a^ Untüögbare^, ©eftaltIofc§, ha^

in ber Suft lag, :peitfd)te feine Sf^eröen ouf, — berfelbe

rätfeltjofte ®iftf)au(^, ber itjn guiüeilen, nod) c!)e er

nod) ^ollanb gereift mar, fo Ijeftig gebürgt l)atte, ba^

er in foId)en fällen untPillKirlid) mit ©elbftmorbibeen

f^ielte.

(Sr überlegte, wotjei eö bieSmal n^ieber ge!ommen fein

mod)te. Db e§ bon ben iübifd)en Slu^toonberern, bie er

gefet)en Ijatte, wie eine Sfnftedung auf i^n übergegan*

gen n?ar?

,ß§> muB ber gleidie unbegreiflidje (5influ§ fein, ber

biefe religiöfen ^onatüer über bie ßrbe jagt unb mic^

au§ meiner §eimat üertrieben f)at," fül^Ite er; „blofe

unfere SJiotiüe finb berfc^ieben."
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<Bd)cn lange Dor bem 5?ricgc l)atte er biejen un^eim*

liefen i'eelifdjen 2;rud an fid) erfai)ren, nur luar e^ ba-

mall nod) mögli»^ c\eiuejen, if)n burd) 2lrbeit ober SSer-

gnüßen äeitmcilig §u untcrbrücEen; er f)alte if)n al§ SReife»

ficber, al» nerüöje £aunenl)afitgfeit, all 23ct3leiter)cf)ei'

nung falfd^cr Seben5fü!}rung gebeutet, bann f^^äter,

all bie Slutfa'^nc über (Suro^a ju flattern begann: qB

S8ora!^nung ber ßreigniffe. ^ber njaruni steigerte fi(f)

je^t nad; bem Kriege biefcl ®efü~^I nod) bon 2;ag gu

Xag faft bil jur SSergireiflung? Unb nid)t nur bei ii)m

— faft jeber, mit bem er barübcr gef|3rodjen fjatte,

mufete bon fid) felbft ^t)nlid)ey gu beriditen.

(Sie alle, n)ie er, :^atten fid) bamit getröftct, n^enn

ber ^rieg beenbet fei, merbe ber f^rieben aud) in ben

^ergen ber Ginselnen inieberMjren. Statt beffen trar

genau ha^ ©egenteil eingetreten.

S)ie banale 2Beii:^eit ber geiDiffen ^o'^lföpfe, bie gc*

mol)nt}eitlgemä§ bei allem unb jebem bie billigfte ßr*

flärung gur §anb l)aben imb bie f^iebcrfdiauer ber

9}^enfd)l)eit auf geftörte $öel)aglid)feit jurüd'füljrten, —
fonnte fie ba§ Ü^ätfel löfen? ^ie llrfad)e lag tiefer.

©efpenfter, riefenl}afte, formlol unb nur erfennbar

an ben entfepd)en SSerljeerungen, bie fie angerid)tet,

bei ben ^^eimlidjen Si^ungen faltljergiger, eljrgeigiger

©reife um ben grünen %i\ii) !^erum entftonbene @e='

fpenfter l)atten fic^ SJ^illionen bon Dpfem gel)oIt unb

fid) bonn fd)einbar lieber für einige ^^it fdjlafen ge*

legt; ober je^t erl)ob ha^ grauenl)aftefte aller ^Ijan*

tome, längft fd)on gu lauernbem Seben erföedt burc^

ben ^äulnil^aud) einer bertoefenben ©djeinfultur, fein

43



9}?ebufen^ou|3t öollenbs au§ bent Stbgrunb unb t)öl)ntc

ber 9}len[c[)^ett \r\§> ®eftd)t, ^a^ eS nur ein ?Rab ber DuqI

c^eiüefen tt)ar, bo^ fie im Streife getrieben tjatte int SBc^n,

boburdf) für fomntenbe (^efd)Ied)ter bie greitjeit gu ge^

n?innen, — unb meiter treiben würbe tro^ Sßiffen unb

(Sr!enntni§ für alle ß^iten.

^n ben legten Sßodjen tüax e§> ^auberriffer fd)einbar

gelungen, ficE) über feinen £eben§überbru^ I}intt)eg=»

5Utäufd)en; er f)atte fid) bie fonberbare ^bee ^medp
gelegt, mitten in einer Stabt, bie fogufogen über 3^ad)t

infolge ber B^itlöufte au^ einem 2SeItmor!t mit ge-

bügelter £eibenfd)aft gu einem internationalen 2ummel=

^lo^ :^iniberit)irrenber, n)ilber ^nftinfte geworben \vax,

al§ ßinfiebler, aU innerlid) Unbeteiligter, ju leben, unb

:^atte feinen ^lan aud) biö gu einem gemiffenförabe burd)'^

geführt, bod) jetit brac^ bie alte SJ^übigfeit, burd) irgenb=

einen n^ingigen 9tnla^ niieber ermedt, obemtalg tjex'oüx,

ftär!er al^ je, berjetjnfadjt burd) ben 3lnblid ber plan-

unb finnloö um iljn I}er burd)§ ^afein taumetnben ä)Zenge.

3IB fei er biSljer btinb gewefen, erfdjredte il)n plö^

üd) auf^ tieffte ber Slu^brud in ben ®efid)tem, bie il}n

umiüimmelten.

®a§ voaxen nic^t mefjr bie SJJienen bon 5IRenfd)en,

bie, üergnügung£füd)tig ober, um bie ©orgen beS Stoge^

SU berfd)ütten, gu einer ©c^auftellung eilten, luie fie

bon früf)er I)er in feiner (Erinnerung lebten! 2)ie be^

ginnenben Hngeidjen eine» unt)eilbaren ©ntföurgelt*

fein§ fprad)cn avß il)nen.

5)er bIof3e S?am|)f um§ ®afein gräbt anbere ^urc^en

unb Sinien in bie §aut.
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Gr muf5te an ^u|}fev[tid)e beuten, bie bic ^e[torgieTi

imb Sänjc bcy 3J^itteIaItcr5 bnrftcllten, unb banii ix)icber

QH 5ßo9cI[rf)ttiävme, bic, baS kommen eines (Srbbeben^

[pttrcnb, InulIo§ unb in bumpfer ?lngft über ber C^rbe

!rei[en.

Söagen um SBagen rafte jum B^i^^^/ wnb mit einer

nerbö[en .'['^aft, aU ginge e§ um Seben unb 'Xoh, eilten

bie Seute t)inein: '3)amen, briUantenüberfät, mit fein

gefdjuittenen ®e[id}tem, gu i^o!otten geirorbene fran^

5öjijcf)e ^\ironejfen, bonie^me, fd)lante Chtgltinberinnen,

nod) bor fur^em jur be[ten ©efeüfdjaft geijörig, je^t p
jmeit am 2(nne irgenbeineS über 3lad)i reid) geworbenen

S3örfen^alun!en mit Ü^attenaugen unb §t)änenfd)nauäe,

— rufjifdje gür[tinnen, jebe ^iber an il}nen judenb bor

Übemäd)tig!eit unb Überreijttjeit; nirgenb§me^rQud)nur

eine ©pur eljemaliger arl[to!rati[d)er föelaf[enl)eit— allea

tjinmeggefpült öon ben SSellen einer geistigen ©intflut.

SSie ha§' ^Borgeidjen einer fommenben furd)tbQren

3eit er[d)üll im ^nnern bes ^oufeS in ^nterballen, balb

[djred^Qft naije unb laut, bann lieber |)Iö^lid) erftidft

öon sufallenben biden 3Sort)Qngen, bQ§ langgezogene

t)ei[ere ©ebrüU bon iintben 23e[tien, unb ein bei^enber

(Seruc^ nad) 3f?aubtieratem, ^arfüm, roljem ^^leijd) unb

^[erbe[d)ireiB iuet}te auf bie Strafe I)erau§.

S)urd) ben 3^een!ontraft n)ad)gerufen, fd)ob fid) ein

S3ilb aus ber Erinnerung bor §auberrifferS S3Iid: ein

S3är l^inter ben 5^äfig[täben einer ttianbernben Wlena^

gerie, ber, bie lin!e Sa^c gefeffelt, eine ^er!ör|jerung

grengenlofer SSerätoeiflung, bon einem ^ein aufS anbere

trat — unabläffig, tagelang, monatelang, nod) ^f)Te
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fpäter, dg er \i)m tDiebcr auf einem ©cfioububenmorfte

begegnete.

„SBornm tjoft bu iljn bomaB nid)t lo^gelouft !" [d)rie

ein ©ebonfc §auberrif[er in§ §im l^inein, — ein ®e«

bonfe, ben er too^I I)unbertmQl fd)on öerjagt ^atte, ber

aber immer tüieber oiiS bem §inter:^alte anf Ü^n to§»

[prang, immer mit bem[elben brennenben ©emonb be§

SSorruurf» angetan, rtienn [eine ©tunbe fem, — emig

iung unb imöeT[öf)nlid) mie am er[ten S^oge, aU er ent^

ftanbcn mar, — ein S^^'^Qr [cf)einbar nid)tig nnb Hein

gegenüber ben rie[engro^en 58er[äumni[[en, bie im

Seben eine§ 2Jten[i^en einanber bie §anb rei(i)en, unb

bennod) öon allen 65eban!en ber einzige, über ben bie

3eit !eine 9J?ad)t ^c\ü^.

„®ie ©(Ratten ber 3)lt)riaben gemorbeter imb ge«

folterter Spiere :^üben unä t)erflud)t unb il)r ^lut brüllt

nad^ 9^aci)e," ballte [icf) eine mirre SSor[tellung in Räuber«

ri[[erg ©eljim einen ^ul§[c£)lag lang äu[ammen; „mel^e

un§ a^lenfcfjen, menn beim iüng[ten ©eridjt bie ©eele

aud) nur eineg einzigen ^[erbe§ im ü^ate ber 5lnfläger

[i^t. — SBarum Ijobe id) il)n bamaB nid)t lo»ge!auft
!"

2öie oft l)atte er [lä) [d)on bie bitter[ten SSormürfe

beg^alb gemacj^l unb [ie jebe^mal mit bem Slrgument

erftidt, ha^ bie ^Befreiung be§ $8ören belanglcjer gc»

n)e[en märe a\§> ba§ Hmbretjen eine§ ©anb!omä in ber

SBüfte. ?Iber — er überflog im ©eifte [ein Seben —
t^atte er jemals irgenb etma§ üollbrod)t, ha§ belangreid^er

gen)e[en märe? 6r Trotte [tubiert unb bie ©onne ber»

[äumt, um SO^a[d}inen ju bauen, Ijatte 9JJo[d)inen gebout,

bie läng[t terroftet maren, unb barüber ber[äumi,
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önbem 511 Tjclfen, b(tf3 jie [id) tjätten bet (Somie erfreuen

!önnen, — Ijatte nur fein 2^eil betgetraöen jur groBen

3tüedIofiö!eit.

6r erfam^ftc fidf) müljfnm einen Söeß burc^ bie an»

brängenbe ajteußc gu einem freien ^la^, rief eine 2^rofd)!e

an unb lie^ fid) Ijincu§ bor bie ©tabt faljren.

Gin .*pei9'()unger narf) berfämnten ©ommertagen fiatte

if)n mit einemntal überfallen.

S)ie 9Räber rummelten mit quätenber £angfam!eit

über ba§ ^flafter, unb bie (5onne tvai bod) fd)on im

Untergeljen begriffen; bor Ungebulb, in§ ^^reie gu fom-

men, ftjurbe er nur nod) gereifter.

'äU er enblid) ha^ fette ©rün be§ £anbe§, bi§ in bie

unenblid) fdjeinenbe ^eme bon einem ©itter avä

braunen regelmäßigen SBafferftraßen 5erfd)nitten, bor

ftd) jat), mitten in ben iSnic^J^ abertaufenbe gefledter

Sttnber, bie olle eine 9Jiatra|e auf bem 9Rüden trugen

üU (Sdju^ gegen bie abenblidje SHil}le, unb bagmifdjen

bie I}ollänbifd)en SSöuerinnen mit ben reißen Rauben,

ben meffingnen SBrulletjeS an ben (Sd)läfen unb ben

faubem 9JJel!eimem, — mie ha^ 33ilb auf einer großen

blaßblauen Seifenblafe ftanb eg bor il)m, in ber bie

SBinbmüljlen mit il)ren klügeln ai§> bie erften fdjmor^en

^euge^geic^en einer fommenben emigen 9^ad)t er*

fd)ienen.

ßg mar iljm mie ha§> S!raumgefid)t eine§ Sanbe§, in

t)a^ er ben ^uß nid}t mel^r fe|en bürfe, mie er fo an

fd)malen SSegen bie SSeibeplä^e entlang ful)r, immer

bur^ einen, bon ben legten (5onnenftral)len roten f^'^uß-

ftreifen bon iljnen getrenut.
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2)er ©enidj nad) SBaffer imb 2!3ieje:i, ber gu i'^m hier-

über 50g, löfte feine Itnrulje nur in ein ©e[ü^l ber

©d)lt)ermut uub SScrIafjenI)eit auf.

2)ann, a\§> ha^^ ©rag bunfel föurbe unb ou§ ber ©rbe

ein filbriger 9^ebel [tieg, bi§ bie §erben in Siaud) gu ftef)en

f(i)ienen, Um e§ it)m tor, qI^ niäre fein ^op\ ein ^er!er,

xmb er felbft fö^e barin unb blidte burd) jeine Singen

I)inburd) lüie burd) langfant erblinbenbe f^enfter in eine

SBelt ber fyrei'^eit Ijinein, bie für immer 5lbfd)ieb nimmt.

^e ©tabt lag in tiefer 2)ämmerung, unb 'Oü§> Ijallenbe

^rötjnen bon ben galjllofen feltfam geformten Stürmen

unb iljre (5)lodenf|)ieIe gitterten burd) ben ®unft, al3

bie erften §äuferreil)en it)n aufnatjmen.

Gr entließ ben Sßagen unb ging ber S^id^tung §u, in

ber feine SSof)nung lag, burd) minüige ©äffen, ©radjlen

entlang, in benen regung§Io§ fd)ipar5e :plumpe Ml-jue

fd)triammen, eingetaucht in eine ^lut fauler ^fel unb

bertüefenben Unrat?, unter ©iebeln mit eifemen §ebe=

armen ^intueg, bie auö öomübergeneigten 9}iauern

fid) im SBaffer fpiegelten.

5tn ben Suren fafsen gru|3|3enn)eife auf <Stüt)len, bie

fie üu§ il}ren ©tuben geljolt Ratten, SOlänner in blauen

n^eiten §ofen unb roten Mitteln, SSeiber flidten fdjtüä^enb

on 9^e^en, unb (Scharen bon Säubern fpielten ouf ber

(Strafe.

9f\afd) fd)ritt er Ijinburd) an ben offenen Hausfluren

borbet, bie il)n ant)aud)ten mit i^rem Sltem bon ^ifd)^

gerud), 9lrbeit§fd)trei^ unb ärmlid)em Sdltag, über

^lä^e ^in, wo an ben Gden bie SBaffelbäder i^re ©tänbe
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nufoefdjinöen I}attcn unb ein iyrobem üon bvcnjtlf^cm

©djmcilgbnnipf biy in bic fcl)inalcn ©äffen 30g.

2)ic öonäc 2;rü[tlofit]feil ber tjoltanbifcljen ^afenftabt

mit bem fauber getDaf(f)enen ^flafter unb ben nnfagbar

[d)mutjio,en Kanälen, ben n)ort!nrgcn 3J?enfd)en, bcni

falilnieifjcn ^Je^iuer! ber ©djicbcfenfter an ben fd)iiial«=

brüftigen ^äufeifaffaben, ben engen 5^äfe= unb .^ering^"

laben mit if}rcn fdjtnelenben ^^etroIeumIid)tem unb ben

giebligen rotjdjlnärjlidjen ^ädjern, legte fic!^ itjm au[

bie 53ru[t.

Sinen Stugenblid fel}nte er fid) fa[t aul biefcm 5(mftei-

bam mit feiner fin[teren ?{bfet}r üon §eiter!eit jnrüd

in bie Iid)teren ©table, bie er bon früljer tannte unb in

benen er gelebt ^atte. 2)a§ 2)afein in if)nen fdjien itjm

mit einemmal mieber begel)ren§mert, — ftiie alleS, tva^

in ber Ssergangenljeit liegt, fdjöner unb beffer erfd)eint

al§ bie ßJegenioart, — bod) bie teilten, Ijä^Iid^en Er-

innerungen, bie er bon it)nen mitgebradjt t)atte, bie

©nbrüdc äußern unb innem $8erfan§ mib be§ unauf«=

{)altfamen §inn)elfen§ erftidten [ofort ha§> leife eripadjenbc

§eimnie^.

Um feinen Söeg abäuüirjen, paffierte er eine etfeme

SSrüde, bie über eine ©rad)t in bie feinen ©tabtbiertel

füfjrte, unb burd}querle eine in Sid)t getaud)te, bid)t«

belebte Strafe mit ^runfbollen (5d)au[en[tem, um ein

ipaar ©djritte fpäter, al^ Ijabe bie ©tabt bli^fdinell i:^r

5(ntlit; beränbert, luieber in einer [todfin[tern ©äffe gu

ftefien: ®ie alte Stm[terbamer „'^c^", bie berüdjtigte

2)inten= unb ßu^ött^'^ftT^aB^/ bor ^jtiljren niebergeriffen,

n?ar t}ier tüie eine fdjeupdje Äranüjeit, bie iplötjlidj bon
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neuem Ijerüorijtid)!, in einem anbern ©tabtteil n)ieber

auferftanben mit einem oljnlidjen, nicl}t meljt \o tüilben

imb tüljen, nbet n^eit furdjtbareren ßJefidjt.

3Bq§ ^Qri§, £onbcn, hie ©tobte S3elöien§ unb ^u^-

Ianb§ an ©ji^tcnjen auef^ien, bie, anl !o|)fIofer g'ludjt

t»or ben Io§bred)enben 3fieöoIntionen il)re §eimnt mit

bem erftbeften Suq öerlaf[cn IjQtten, traf Ijier in bie[en

„öomeljmen" Sofalen gujnmmen.

^ortierä mit langen blauen 9^öden, SDreif^i^e auf bem

^üpl unb ©tobe mit DXcejfinQfnäufen in ber §anb,

riffen [tumm mie 5(utomaten bie geipolftetten GinQanög"

türen auf unb fdringen fie mieber gu, al§> ^.auberriffer

t)orüberfd)ritt, fo ha^ jebe^mal ein greller, blenbenber

(5d)ein ouf bie Gijaffe fiel unb eine ©ehinbe lang mie au^

einer unterirbifdjen ^el)le Ijerau» ein n^üfter ©d)rei

bon 9?egermu[i!, 3*?Ji^&'J^'^i^i^iifß^ ober mal)nn)i|tg auf«

Ijeulcuben Biö^^^^it^Ö^^Ö^i^ "^^^ Suft gerri^.

Dben, in ben erften unb gmeiten ©todmerten ein=

seiner Käufer, I]errfd)te eine anbere 5Irt Seben — ein

lautlofei, flüftembe§, !a^enl)Gft louernbe^ Ijinter roten

©orbinen. ^urgeS, fd)nelle§ ^ingertrommeln an ben

6d)eiben, bo unb bort gebäm|3fte 9iufe, Ijaftig abge*

riffen, in eilen ©|)rod}en ber SSelt unb bennod^ nid)t

miB^uberftetjen, — ein grouenoberleib in tpei^er ^adp
jade, ber 5lü|)f unfid)tbar in ber ^infterni^, mie abge*

Ijauen bon einem SRum|)f mit minfenben Firmen, —
bann mieber: offene, l^edjfdjttjarge f^enfter, leidjen'^aft

ftill, aB tüo^ue in ben ßimmern bal)inter ber Xo'O.

S)a§ 6d^ou§, ha^ bie lange ©äffe abfd^lo^, fc^ien ber*

I)ältni.lmä^ig Ijarmlofen (St}ara!ter§ gu fein: — ein ©e-
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mi[d) aii^ 2:iiicieUanQel unb Sf^eftaurant, nncf) ben 3^*^^^"

5U [cf)tie^en, bie nn ben 9J?aucm Hebten,

^nuberrijjcr trat ein.

©in men[d)enübeifünter 8aal mit runben, Qetbgebecf*

ten 2;i[d)en, an benen oef^enen nnb getrnnfen mürbe.

^m ^>intcrgvunb ein erfjöfiieS ^obium mit einem §alb-

!rei§ Don etma ^\v'6\] ßljanfonetten unb IJomüem, W
Quf ©tül^Ien [a^en unb ntorteten, bi§ i^re Siinmmer

baran !am.

©in alter Wami mit fugelförmigem S3aud), nufge»

Hebten ©loj^außeti, tuei^em ^eljlbort, bie nngloublid)

bünnen 33eine in grünen ^rojc^trifotS mit (3(f)n)tmm-

flauten, \a'i^ geljenmi^j^enb neben einer franjöfifdjen

(Jou^Ietfämjerin im 3ucrot)abIe!o[tüm unb unterf)ielt jid^

flüftemb mit il}r übet anfci)einenb fet)r mic^ttge 2)inge,

mö^tenb ha^ ^ubtüum berftänbni^Io^ bem in beut[d)er

(Bpxadje geTjaltenen SSortrag eine§ al§ |)oInifd)er ^ube

DerÜeibeten (StjarafterbarftellerS in Staftan unb f)o!)en

©tiefetn über fid) ergel^en lie^, ber, eine fteine ®Io§-

fpri^e, mie [ie in 5öanbagiftenlöben feil finb — für

£)I)tenIeibenbe — in ber öanb '^ielt unb bagu, nad) jeber

©tro:p!E)e einen grote§fen „^eige^tan^" einfc^altenb,

butc^ bie 9^afe fang:

„^od) orbiniier

Dün braj biö bier

unb mo{)n' im gmeinten (Stod;

alö ©iJegialift

berif)mt fe^t ift

ber ®o!tor ^ciglftod."
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^auberrifjer jaf) [id) nod) einem nod) freien ^la^ um;

überall Wai bie 9Jlenge — an[d)einenb gumeift 6tn»

]^e{mifd)e t)ürgerltcf)en 9JlittcI[tQnbe§, — bid)t QebränQt;

nur an einem %i\d) in ber Dj^itte le'^nten auffallenber''

lüeije nod) ein |iaar leere (5tü!)Ie. S)rei motjlbeleibte,

gereifte grauen unb eine alte, ftrengblidenbe mit 2tbler=

nafe unb Hornbrille fa^en, emfig ©trumpfe ftridcnb,

um eine mit bunttüollener ©odell^aube bebedte Kaffee*

!anne I)erinn mie in einer ^nfel f)äuylid}en griebene.

Gin freunblid)e§ 9iiden ber öier ®amen ßeftattete

it}m, fid) gu fersen.

3m erften Stugenblid ^atte er geglaubt, e§ fei eine

9J(Utter mit il)ren Oerlüitireten %öd)tem, aber, tuie er

je^t fafj, fonnten fie !aum bernumbt fein. 2^em S;t)|)U5

nod) maren bie brei iüngern, menn oud^ einanber gön§«=

Wä) unä:^nlid) — alle blonb, fett, etföa fünfunbüiergig

^ai)xe alt unb bon !ul)artiger S3e:^äbigteit — Hollän-'

berinnen, mäl^renb bie mei^ljaarigc SJlatrone offenbar

au§ bem ©üben ftammte.

©d)mun3clnb brad)te il)m ber Äellner "Oa^ ^eefftea!;

ringsum bie Seute an ben Sifdjen grinftcn, faljen 'i}ex-

über, taufd)ten Ijolblaute S3emertungen, ma§ ^atte tfa^'

alle» 3U bebeuten? ^auberriffer !onnte nid)t fing baran§

loerben; er mufterte l)eimlid} bie bier grauen, nein,

unmöglid), — fie maren bie 6|3iepürgerlid)!eit felbft.

©djon ba§ gefegte 5Uter berbürgte iljre Gf)rbar!eit.

£)ben auf bem ^obium batte foeben ein feljuiger

D^otbort mit ftemenbannergefdjmüdtem 3^}^i^^^^^'^iitir

enganliegenben, bkuioei^geftreiften §ofen, an ber grün='

gelb farriertcn ?ßeftc eine ^I>edenil)r imb in ber Safdje
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eine eriuüri-\te dute — [einem ^oUeöen, bcni örei[en

^rofd), unter ben öcKcnbcn 51'lön(\en bey 'JlantccbLUible

ben (5d)übcl öefpallcn, nnb ein ^Jiotterbamer £mn|jen=

jammtereljepaat fnni^ „md ^nonobegeleibing" ba^ olte

fd)tiiennütiöe Sieb Uon bcr geftorbenen „^anbftrnnt":

„3^0 9^ooie, luot 5al jij berfdjrüfen

„?(B iijy tljuiö gebaren ben:

„^ün jal je gien en onberbinben

„-Tot iij be ^olber nie nicer fen.

„2)e fjcele feet morbt afflebrofen,

„%e ijeexen Irijgen nou b'*r §in.

„^e meiben motten uit b'r goaüeö

„^e S3ur9emee[ter treft erin.

Grqrif[en, al^3 t)anble e^ jid) um einen |.irote[tQnti[d)en

(Stjoral, — bie Stugen ber brci fetten .£")oIIänberinnen

glängten tränenfeudit, — brummte hcS ^ublifum mit:

„Qe QOQn be ßfinbftraat netjeS mnfen

,/t SSorbt 'n !ermenabebuurt

„"^e Ijuifieg en be [tille !nippie§

„^ie gijn ol an be 'Siaa'O bertjuurb.

„53ii ??ielfen fen je nie meer banfen

„^^ij dljarlet) gijn geen meifie§ mccr.

„(Sn moefe 23et braag aFn Ijoebje

„^Xie morbt nu 5ufter in ben |)eer."

(^xeil, ipie bie 5ü'abe5ten in einem ^aleiboffop,

löften bie SZummeni be§ ^Nrogrammg einanber ah,

ot)ne ^ßaufe, hmterbunt ,5u[ummenc-\e[tent: ^jubenodigc
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engli|cf)e $8übljöivtä Dun jdjredeneriegenber Unjc^ulb,

5(|)a(f)en mit tottroüenen ©d)alg, eine ft)ri[d)e 33au(^*

töngerin, gefüllt mit tüilb hJogenben (Singetüeiben,

©lodenimitQtoren unb bal)rt[d)e meIobi[d) rüt:pfenbe

©d)nabat)ü|)[ler.

(Sitte faft itor!otifd)e SfJerbeitbcrutjigutnj gittg bon

biefem 3Jii[d)ma|d) üott ©itttilofig!eitett quI, at§ 'f)afte

i{)ttett et\m§> an bott ber [eltfotiteit 3«iiber!raft, bie eittem

!ittbi[d)ett ©|)ieläeug itttteitjol^ttt unb oft citt beffereö

.^»eilmittel ift für eiti bottt Seben äermürbteS S^ex^, aU

ba^ ertpbenfte ^unftiüet!.

§auberriffer bergitig bie Qeii, er itterfte e§ lanm, uttb

alg eitte ©d)IuBQ|)ot^eofe bie SBorftelluitg fröttte uttb bie

5Irtiftentru|i|)e mit entfalteten SSonnern nller S3ö(fer

ber (Srbe — bermutlid) ein ©tjutbol für ben glüdlid)

mieber!)ergeftenten SBeltfrieben — obgog, bornn ein

fafemaütangenber SfJeger mit bem üblid^en:

Oh Susy Anna

Oh don't cry for nie

I'm goin' to Loosiana

My true love for to sce

!ottnte er fid) nid)t genug ntunbern, bo^ er bo§ ^er=

fd)n)inben ber ga^treidjen 3ufd)nuer nid)t gemerft t)atte;

ber (Baal toax beinatje leer.

STud) feine bier Stifd^nac^barinnen I)Qtten fid) lQUttb§

em^foI)Ien.

6tQtt beffen lag al§ garteS 2lngebinbe auf feinem

SSeingla^: eine rofa 5ßifiteit!arte mit gföei fdjnäbetnben

3:auben unb ber 5tuffd}rift
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MADAME GITEL SCHLAMP
die ganze Nacht geöffnet

Waterloo Plein Nr. 21

15 Damen

Im eignen Palais

m\o hoä)\

„5iBün[ii)t bcr §err ein Uerlängcrte§ Gintritt^binet?"

fragte ber Slellnet leife, bertaufrfjte flin! bog gelbe %\\dy

lud) mit einer inei^en Samoftbcde, [teilte einen Strang

Xutpen in bie 9J?itte unb legte filbeme ^^e[tec!e anf.

Gin ungel}eurer SSentilator fing an gn furrcn unb

faugte bie ^lebejifcfje Suft em^or.

Siörierte STiener gerftänbten ^orfüntS, ein roter

©nmmetläufer roUte feine B^nge auf über bem S3obeu

big über ha^ ^cbium, ftlubfeffel au§ grauem Seber

n)urbcn :^ereingefd)üben.

9D?an tjörtc ha^^ SSorfaljren öon SSagen unb ?Iuto*

mobilen auf ber (Strafe.

2)amen in Slbenbtoiletten bon au§gefud)ter (SIeganj,

§enen im f^racE [trömten I)erein: biefelbe intemotionale,

fd}einbar feinfte ©efeüfdjaft, bie ^auberriffer abenbä

fid) in ben 3^^"^"^ ^J^^'^te bröngen fetjen.

^n n^enigen 9Jiinuten n?aren bie SMume boH bi§ gum
legten ^ial^.

£eife§ flirren Don Sorgnonfetten, I)atblaule§ ßad^en,

Shtiftem feibner 9iöde, ^uft bon ®ament}ani)fd)uT)cn

unb Siuberofen, bli^ienbe ^^erlenriöih'en unb SSrillant*

tro|)fen, 3'i^)"^ii bon Gljam^agncrftafdjen, ha^» fpröbe
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9f?Q[d)eIn ber (^ii^fiücfe in ben jilbenten Mtjicrtt, tnüten*

be§ kläffen einel ©d)D^^ünbcf;cn§, luei^e, bt§!ret ge«

Huberte ^-rnuenj'(i)ultent, ©djaumtfellen bon (2|)i^en,

jü^iid) fdjarfer ©eruc^ öon !auiajijd)eu ^'Qfii'ctteit; —
ba§ 33ilb, ba§ ber <SaaI foeBen nod) geboten, tnar nid)t

mel^r ju er!ennen.

SBteber ja^en an .*pauberri[[er§ Sitfd) bier ©otnen, —
eine ältere mit golbner Sorgnette unb brei jüngere, —
eine fdjöner aU bie anbere: Siuffinnen mit fc^malen,

nerööfen ^^änben, blonbem §aar unb bunflen ^(ugen,

bie niemals gminferten, ben Soliden ber .^^erren nid)t

QU^mic^en unb jie bennod) nid)t ju fet}en fd)ienen.

©in junger ßnglänber, beffen ^-rad öon meitem. ben

erften (3d)neiber öerriet, tarn Vorüber, blieb eine SBeile

ftefjen, ipedjfelte ein paai berbinbtid}e SSorte mit ifjuen

— ein feinet, borneljme^, tobmübeS ©e[id)t; ber linie

fatel, leer bi§ 3nr 5{d}[el, baumelte [djlaff tjerob unb

lie| feine fd)mäc^ttge :^o"^e ©eftalt nod) fdimaler er^

fd)einen; ha^» SDZonofel mie fe[tgetünd)[en in ber tiefen

5lnod)en'^öf)Ie unter ber ^raue.

Souter 9JZenfd)en ringsum, bie ber ©l^ie^er aller

58öl!er in[tin!tid tja^t mie ber frummbeinige ^orfBter

ben Ijodjgegogenen S^affe^unb, — (^cfd)ö|3fe, bie ber

breiten 3}?affe immer ein 9iötfel bleiben, iljr ein ©egen*

ftanb ber ^erad)tung unb be§ ^JJeibe^ gugleid) finb, —
SBefen, bie in S3Iiit lüaten !önnen, ol^ne mit ber SBimper

gu guden, unb oI}nmäd}tig irerben, menn eine ö5obeI

auf bem 2;ener !reifd)t, — bie megen eine§ fdjiefen 33lide§

gur ^iftote greifen unb rul)ig Iäd)eln, lüenn man fie

beim ^Mlfdjfpiclen erta|)|)t, — bie ein Safter alltäglich
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finbcn, tun- bein bei ,/iiüröei" fiel) t)ehcu5ioit, imb (ic6cr

brei %aa,c burften, aly aii3 einem ©laS trinfcn, ba3 ein

aiibcret bcnu^t T)at, — bie ün ben lieben ©ott g'^f^uücn

iüie an etluaS (5elb[lüer[tänblid}ey, ober [id) bon il}ni ab=

fonbem, tneil fic iljn für nnintereffnnt I}alten, — bie

für IjoI)l gelten bei foldjen, bie t>oU ^^Uim^Ijeit üB 2ad

unb STündje gu burd)fd}auen glauben, \va^ in SBtrflid)*

feit feit (^efdjleditcrn gutn lüaljrcn Sl^efenS'fern gemorben

ift, unb bie bod) treber l)oI)t finb nodj ha§i ÖJegenteil, —
©efd)ö|)fc, bie !eine ©eele meljr I)aben unb beSt^alb ber

Inbegriff be§ S3erabfd)euungöluürbigen finb für bie

5JiJ]engc, bie nie eine ©ecle t)aben iinrb, — 2(riftü!raten,

bie lieber fterben aB !ried)en unb mit unfeljibarem

©ipürfinn tcn ^roleten in einem 3Jknfd^en n^ittem,

i^n tiefer [teilen üI§ ein jlier unb unbec3reiflid)erltieife

üor if)m jufammenfniden, lüenn er zufällig auf bem 2^ron

fi^t, — 9)^öd}ttge, bie Ijilftofer n^erben fönnen ol§ ein

.tinb, iiienn ba§ (5d)idfal nur bie ©tinie runjelt, •

äBerf^euge be§ 2;enfel§ unb fein (S^^ietbaU gugteic^.

Gin unfid}tbare§ Drdjefter "fiatte ben ^od)5eit§marfd}

au^ Sof)engrin beenbet.

©ne fölode fd)rinte.

2!er (Baal luurbe [tili.

9tn ber SBanb über ber 58ül]ne Ieud)teten in niinjigcn

QJlüT}bimen 53ud)ftaben auf:

! La Force d' Imagination!

unb ein fran^öfifd) frifeurijaft ou^feljenber ^cn in

©moüng unb toeifsen §anbfd}ul}en, mit fd)ütterem

^aor unb ©pi^bart, fdjtaffen, gelben ^änaebaden, eine
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Heine rote D^ofette im .^o:pflod) unb tiefe ©djatten um
bie STitöen, trat au§ bcm 58orI}ang l}eraii§, bcrOeugte

fid) unb [e^te fid) jiumm auf einen ©effel inmitten be§

^obiumg.

§auberri{fer naf)m an, e§ luerbe irQenbein mefjr ober

hjeniger gtüeibeutiger SSortrog, tüie man fie in Stabarettö

§u f)ören befommt, folgen, unb blidte örgevtid) meg,

qB ber ©arfteller — ob ou§ S^erlegen^eit, ober follte

ein orbinörer Sßiü barau§ n)erben? — nn feiner Soilette

5U neftcin begann.

©ine 3)Ziniite berging, uub nod) immer f)errfd}te laut-

lofe ©tille im ©aal unb auf ber ^üljue.

2)ann festen gebüm:pft giüet ©eigen im Drdjcfter

ein, unb mie auS^ meiter ^emc blie§ fd)mad)tcnb ein

9Satb:^orn: „^e^üf bid) ©ott, e§ mär §u fdjon getoefen,

be^üt' bid) föott, c§ ^at nid)t follen fein."

Grftount naijm §auberriffcr feinen £)|)ernguder unb

fd)aute auf bie Wü)ne.

SSor ©ntfe^en fiel it)m beinalje ba§ (S3Ia§ au§ ber

^anb. SBa§ mar ha^l SSar er plö^lid) mat)nfinnig ge«

morben? SBalter 6d}meife trat il)m auf bie ©lirne —
fein 3*i^ßif^^/ P, er mor maljufinnig gemorben! Un*

möglid) fonnte i)a§>, mag er faf), in $Iöir!lid)!eit auf beni

^obium — I)ier bor .'punberten t)on 3ufd)auern, ^amen
unb Ferren ber nod) bor 9}Jonaten borneI)mften Slreijl

— [tottfinben.

S3ieneid)t in einer C')afenfd)en!e am 9tieumcnbii! ober

olö mebi5inifd)e§ Äiiriofum in einem §örfaal, aber

I)ier?!

Ober träumte er? SBar ein SKunber gefd)er)en unb
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ber S^'ö^i-" ^^^ 8^'t itt ^i^ ©pod^e Subluigl XV. jiirüdE»

öejvrun(3en?

2)et ^t^tellet I}ictt belbe §änbe fe[t au[ bie Slugcn

(5e:prcf3t luie jcmanb, ber jicl) inncrlid) mit Stufgebot

[einer Oi^näftt ^{}auta[ie irgenb etiün? [o lebtjaft luie

möglid^ bor5iiftenen inünfdjt , ert}ob \\d) bnnn

no(^ einigen SDNnuten. SSerbeugte jirf) Ijoflig. Unb

iicrfd)ipanb.

§Quberrij[er luarf einen [djnetlen 53licl Quf bie Tanten

an feinem Xi^d) unb \){e (53e[etl|d)aft in ber 9?ä{)c. 5JJie^

manb berjog aud) nur eine SJiiene.

S^Jur eine rufji[d)e ^ürftin leiftete jid) bie Ungeniert»

I)eit, 5u ap^ilaubieren.

HB fei überhaupt nid)tg gefd}el}en, ging man Ijeiter

)jlQubemb gur S;nge§orbnung über.

§auberrijfer I}atte bie 6m|)finbung, aU fiifjcn mit

einemmal touter ©efpenfter um i'^n l^erum; er fut}r

mit ben Ringern über bog Stifditud) unb fog ben mit

9}tofd)u5 burd}trän!ten 93lütenbuft ein: — bog ©efüt)t

ber Uniuir!lid)!cit fteigerte fid) in it}m nur nod) bi§ §um

tiefften ©rauen.

Sfbermal^ fdjrillte bie ©lode unb ber ©anl mürbe

bun!el.

^auberriffer benü|te bie ©elegentjeit unb ging.

^rau^en üuf ber ©äffe fdjämte er fid) beinat) feiner

©emütsbemegung.

SSa§ mar, im ©vunbe genommen, eigentlid) fo ©djred*

lid)e^ gefd)ef)en? fragte er fid). ^\ä:)i§, ma» nid)t meit

fd)limmer in ä()nlid)er Wrt nad) längeren 3eitläufen in

ber ©efc^idjte ber 33Zenfd)I}eit immer miebergeleljvt märe:
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bo^ Sföeglüerfen einer SJJasf'e, bie nie ttWcS anbeves be-

best IjQtte cl§ BetDU^te ober nuBemn^te ^eudjelei, fid^

als Stugenb gebärenbe S;em|jeranientIojiö!eit ober in

SÖJöndjggebimen au§t3et)rütete asfetifdje Unge'^euerlid)*

feiten! — (5in hanHjafteS ©ebilbe, fo foloffal, i)a'^ e§

f(^Iiepd) einem gum §inimel rngenben Stempel ge=

gli(ä)en, f)Qtte ein paar ^atjrljunbertelang ^ultnr bor==

0etöii[d)l; ie|t fiel e^ sufnmmen unb legte ben aJlober

bto^. Sßar ba§ Shifbred)cn eine§ ®efd)iüüre§ benn

grä^Iidjer nnb ni d)t tueit lüeniger furd^tbar aU fein be=

ftanbigel SSadifcn? 9?ur S^inber unb 9?arren, bie ntd)t

n)iffen, ba| bie bunten ^^arben be§ §erbfte§ bie färben

ber ^ertoefung finb, jamniern, wenn ftatt be§ erinarteten

grul)ling§ ber töblid)e Stobember fomnit.

©0 fe^^r fid) ^auberriffer aud) bentütite, fein &le.idy

geipi d)t JDiebergufinben, inbent er !üt)Ie§ (irföögen an

©teile be§ borfdjnellen (53efül;l?^urteil§ fe|te: ba?^ ©rauen

tuid) ben 9lrouineuten nid)t — blieb Ijortnädig befleißen,

fo toie ber 8tein, n^eil fein innerfte^ Seben bie Sc^njere

ift, fid^ nic^t burd) SBorte berrüden lä^t.

©anj allmäl)lid}, al§ flüftere e§ il)m eine ©timnte in

gögemben (5ä|en filbenftieife in§ Dl}r, n^urbe iljm nod)

unb nad) !lar unb berftänblid), ha'^ biefe§ ©rauen nichts

anbere§ mar als tpieberum biefclbe bumpfe, broffelnbe

^urd)t bor ctmaS Unbeftimnitem, bie er fc^on fo lange

fannte — ein |)lö^Iid)e§ ©emo'^rtüerben unauf^alt«

famen .^inabfaufenS ber $n?enfd)l}eit in bie SßerberbniS.

®a^ l)eute einem ^ublihtm aU felbftberftänblidjeS

©(^aufpiel crfdjeinen !onnte, nia§ geftem nod) aU

©ipfel ber llnmöglidjfeit gegolten l)ütte, mar ba§ Sltem*
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beÜemmcnbe bnBci, — bie|e§: „in rafeuben 03ntop|.i

bevfaUen" unb „luic üor einem am Si^eße nuftaudjenbcn

G3ejpen[t |d)eu geiüorbene Slu^bredjen" ber fonji jo ge*

bulbig [rf)reitenben S^lt in bie ^unMfjcit ö^iftio^^-' S'^adlt

I)inein.

4")aubeiTiffer fü^lte^ ha^ et luieber einen ©d)ritt

ioeiter l^inabgeglitten tvcii in jenel nn'^eimltdje 3fieid),

in bem bie 2)ino,e ber S??elt um [o [djncner jid) in tüefen-

lofen ©d)ein fd)emenf)nfter Unii;irllid)!eit aiiflö[en, je

fvaffer jie finb.

ßr betrat ein§ ber beiben [d)malcn 6eitenQä^d)cn,

bie Iin!§ unb red)t6 t)a§: SrinQeltanQel umgaben, unb

jdjritt gleid) barauf an einem £aubengang auy fölay

öorüber, ber iljm mer!mürbig befannt borfam,

?n§ er um bie Öde bog, [tanb er bor bem mit dxolU

bied) berfd)Iojfenen Saben (Sfjibljer ö)rün§; haS^ £o!aI,

ba§ et foeben bertaffen, mar nur ber rüdmärtige Seil

beö fonberbaren, turmäbnlidjen ,^au[e» in ber ^oben*

breeftraat mit bem fladjen 2)ad), ba§ fd)on nad)mittag0

[eine Hufmer!jam!eit erregt Ijatte.

©r blidte em:por gu ben beiben trüben ^-enftern, —
Qud) ^ier mieber ber befrembenbe Ginbrud bon Xln-^

mir!Iid)feit: ba§ gan5e ©ebäube glid) täu)d)cnb in ber

^un!elt)eit einem ungel^euem menfd)Iid)en ©d)äbel,

ber mit ben 3^^)^^^^ ^^^ Dberüefer§ auf bem ^fla[ter

ru!)te.

UnmillKirlid} berglid) er auf bem SBege gu feiner SSot)-

nung ba§ :pl)antaftifd)e 2)urd)einanber im ^nnent biefe»

6d}äbel§ auy SiJJauermer! mit ben bielerlei fraufen ®e=

banfen in bem .^o|3fe eine^ 9Jienfd}en, unb 3[RutmaBun=
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gett; aU formten l}intct bcr finftem ftelnetnen ©time

ha oben JKätjel jc!E)lQfen, öon bencn 5(m[terbam fid^ nidfits

träumen lie^, berbid)teten fid) in feiner SSruft gu einem

beüemmenben SSorgefüIjI gefäfirlid^er, an ber (B<i)Wd\t

be§ ©e[cf)ide§ louember (SreiQniffe.

SBar bie ^ijion be§ ©efic^teg ou^ Qrünem förg im

Saben be§ a?ei*ierjaIon§ luirflid) nur ein Sraum getuefen?

überlegte er.

®te regungSlofe (53eftalt be§ alten ^uben öor bem

^ulte nQljm plötjlid) in [einer (Erinnerung alle 9JRer!»

male einer [cfiatten'^often Suftfipiegelung an, — fixten

ineit eljer einem S^raum entsprungen gu [ein, aU bog

ergene ©ejidjt.

^üite ber SJZann tatjä^lid) mit ben %vi^en auf bem

S3oben geftanben? ^e fc^ärfer er \iä) bo§ S3ilb 5U üer^

gegenlüäi-tigen fuc^te, um fo me:^r gtoeifelte er, ba^ e§

ber galt geioefen toar.

6r trübte mit einemmal tjaargenau, ho.'i^ er bie <3d)ub'

laben be§ ^ulte§ burd) ben ^aftan ^inburi^ beutltd)

gefet)en I}atte.

(Sin jäljeg SDMBtrauen gegenüber feinen (Sinnen unb

ber anfd)einenb fo feft begrünbeten ©tofflic^feit ber

SIuBentoelt flammte, tief ans ber ©eele l)erüorbred)enb

toie ein bli^artige^ £id)t, einen Slugenblid in i'^m auf,

unb gleidjfam al§ ©c^lüffel gu ben (5Jel)eimniffen ber*

artiger uner!lärlid)er Vorgänge, fiel il)m ein, trag er

fd)on al§ 5linb gelernt: ha^ ha^ ßid^t gemiffer, unfaßbar

tüeit entfernter ©teme in ber 9[rcild)ftra^e am ^immel

fiebjigtaufenb ^aljre braudjt, imt gur 6rbe gu gelangen,

unb man bal)er (gäbe e§ fo fd)arfe g-ernroljre, um jene
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Ülöeltetiförper bid)t öovö 9tui]e 511 rüden) bort oben nur

iÖeöebcnljoitcn jd}aucn tonnte, \o n)ir!lid) unb wal)i'

tjaftifi, nl5 üolljööen [ie [id) foeben, bie [eit fiebsig*

tau[enb ^^al^ren bereits in ba§ iKeidi bcr SJercjanöen^eit

beri'unfen finb. Cfa mujjte olfo — ein ©ebanfe bon

er[d)üttciuber ^i^i^djtbarfeit ! — in ber unenblidjcn 5(u§=

beljnung be^ 3BeItcnraume§ jebeS ©efdjefjen, ita^ ein^

mal öcboren UJorben, emig a\§ $8ilb, Qufbeiualjrt im

£id}t, be[tet)en bleiben. „©0 gibt e§ alfo — nienn Qudj

Qu^erl)nlb be§ S3ereid)e§ menfd)lid)cr 9Jlad)t — eine

9J?öQlid)feit/' [djlofe er, „^Vergangenes 5urücfäubringen?"

5(13 f)inge bie Grjdjeimnig beS alten Selben öor bem

^ulte mit biefem ©e[e^e einer gefpenftifd)en äÖieber'

fnnft irgenbmie gn^amnicn, gewann [ie :plü^lid) für il)n

ein [djrecffjafteS Seben.

Gr |üf}Ite ho3 ^^antom gleidjfam in StrmeSnä^e neben

jid) ^ergeljen, unfid)tbar für bie äußern Singen unb bod^

föeit gegenniörtiger als fener Icud)tcnbe, ferne (Stern

bort oben in bcr ^Jlildjftra^e, ben alle 9Jlenjd)en [el}en

fonnten '>)lad)t für %iä)t, unb ber tro^.bem fdjon feit

ficbgigtaufenb.^otjren am^immel erIofd}enfeinmod)te.—

$Bor feiner SBo'finnng, einem engen, gioeifenftrigen,

oItertümlid)en §aufe mit einem SSorgärtdjen, blieb er

[teilen nnb fperrte hc\§i fdjföere eichene 2;or auf.

(5o beutlic^ n?ar feine Gmpfinbung geworben als

ginge jcmonb neben ifjm, ha'^ er fidj unmillfürlid) um-

blidte, bebor er eintrat.

ßr flomm hie !aum brnftbreite 2;rep|)e empor, bi^.

mie faft in allen t)ollänbifdjen ^^änfem, fteil n?ie eint

Feuerleiter in einer ununterbiodjcnen ^^ludjt öon
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ebener (Srbe bt§ I)inauf unter ha§ %(id) lief, unb ging

in [ein 6d)laf5imnier.

6in 9taum, fdjmat unb langgezogen, bie 2)e(ie ge*

täfelt, nur ein %\\d) unb bier ©tütjle in ber SMtte; cHeS

anbere: 6cf)rän!e, .^ommoben, 2Bafd)ti[c^, fogar ha^^

$8ett, eingebaut in bie mit gelber Seibe bef^nnnten

SBänbe.

@r na^m ein S3ab unb legte fid) f^Iafen.

^^eint 5(u§Iöf(^en be§ £ic^te§ fiel fein $ölid auf ben

Sifd), unb er fal) bort einen niürfelfömtigen grünen

farton fielen.

„Sl^a, ha§, ®elvl}ifd)e Drafel au5 ^a|3tennad)6, \>a^

man mir au§ bem SSejierfalon gefd)idt l)at," legte er

fid) mit bereite entfdjminbenbem ^öen^u^tfein gured^t.

(Sine SBeile fpäter fuljr er Ijalb au§ bcm 6d)lummer

auf; er glaubte ein mer!n)ürbige§ ©eräufd^ geljört ju

l)aben, ol§ fd)lüge eine §aub mit !leinen (Btabtn auf

ben gupoben.

©§ mu^te jemanb int 3i^nter feini

5Iber er Ijatte bod) bie §au§tür feft jugefdjioffen

!

6r erinnerte fid) genau.

SSorfid)tig taftete er an ber SBanb ^in nad) bem

2)rüder be§ ele!trifd)en £id)te§, ba berül^rte il^n etnjaS,

ba§ fidj anfüpe mie ein Heiner S3rctt, mit leifem,

fd)nellem ©d)lag am ^nn. ©leidi^eitig Ijörtc er ein

^lalJpen in ber 3D^auer, unb ein leid)ter ©egenftanb

rollte über fein föefidjt.

^m nöd)ften 5(ugenblid blenbete il)n bie aufleudilenbe

©lü'^bime.

äßieber ertönte hc3 ©eräufd) ber ftopfenben (Stöbe.
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(5§ lam auä bem i^jtmem ber ötimen (5d)a(i)tel ouf

bem 2;if(^.

„^er 2)led)ani§mug in bem albernen ^o:p:penbedeInen

Sotenfopf lüirb losgegangen [ein; "Oa^ ift alle»," brummte

|)auberri[fer ärgerlid). 5Dann griff er nad) bem S)ing,

^as> itjm über5 (^eficf)t gefoltert n)ar unb auf feiner

S3ruft lag.

6§ hjar eine gufammengebunbene 9^olle ©d)reib=

^3a:pier, mit engen, bermifdjten ©dpftgeidien bebedt,

toie er mit ^nlbmadjen 5higen erfannte.

dl tuarf fie au§ bem 33ett t)inou5, brel^te ha^ £id)t

ab unb fd)Hef mieber ein.

„©ie mu^ üon irgenbmo ^herabgefallen fein, ober bin

id) an ein ßlappfad) in ber SSanb ange!ommen, in bem

fie gelegen l)ot," raffte er feine legten Haren ©eban!en

gufammen, bann formten fie fid) immer bid)ter unb

bidjter gu !onfufen ${}antafiegebilben, unb fd)lieBlid)

ftonb al§ 2;raumgeftalt, maI}llo§ aufgebaut au§ ben

Ginbrüden bey SSageS, ein 311^1^^'^^!!^^ öor ii)m, auf bem

^op\ eine rotmollene ©odel^aube, bie f^ü^e gefd)müdt

mit grünen g-rofd)3el)en, Ijielt in ber ^anb bie Sßifiten-

forte be§ ©rafen ©edjonsü, unb ha^^ fd)äbell)nfte §ou§

in ber ^obenbreeftraat ftanb grinfenb babei unb tniff

gminfenib balb "öa^» eine, balb ba§ anbere 2Iuge §u.

S)a§ ferne bange beulen einer ©d)iff§firene im |)ofen

War ha^: letzte Überbleibfel au§ ber ©innentoelt, ^a^

§iauberriffer nod) eine Heine ©trede Ijinabbegleitete in

bie 9(bgrünbe beS 5lieffd)laf§.

anetirint, ffir. (Befi(^t 5 gc



^mM Kapitel

SSaron ^feill f)atte in ber Slbfidjt, hen (5:|jätnaci)=

mittog^äug nad) §ilber[um nod) gu erreichen, tvo fein

Sanb^ang „SSuitengorg" lag, bie D?id)tung nod) ber

ßentraQl=6totion eingefc^Iagen unb tüar bereite bnrd;

ein ©en^imntel bon B^^t^tt unb ^nben ^inburd) bent be*

ginnenben obenblidien tirmeSgetriebe entronnen unb

in ber ^älje ber ^afenbrüde angelangt, t)a berriet i^m

ber tüie auf ein ß^i^ien eine§ DrcEjefterbirigenten I)er=»

einbre(i)enbe, o{)renbetäubenbeSörmberf)unbert ©loden^

f^iele auf ben £ird)türmen, ha^ es fec!)§ U^r iüor unb

er bie S3af)n ni(^t mel}r erreidjen fonnte.

9taf(^ entfd)Ioffen ging er lüieber in bie Slltftabt

gurüd.

®§ tüor ifjvx foft eine ©rlei d)terung, ha^ er ben 3wg

berfäumt I^atte unb iljm nod) ein paai ©tunben ßeit

blieben, um eine Stngelegen'^eit in Drbnung gu bringen,

bie il)m unabläffig im ^o^fe Ijerumging, feit er §auber=

riffer berloffen f)otte.

SSor einem tüunberbollen, attertümlidjen S3arodbou

au§> rötlichen, tuei^umratjmten B^^Ö^^i^ ^^ ^^^ büftern

Ulmenallee ber §eerengrad)t blieb er ftel)en, \at) einen

Stugenblid I)inauf gu bem ungeljeuren ©djiebefenfter,

haS: faft bie gan§e §ö'^e unb breite be§ erften ©todeg

einnaljm, unb gog bann an bem fd}n?eren, bronzenen
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3:üibrüdet inmitten be§ ^ortaB, ber äUt3leid) bie ^qu^^

fllocfe bilbete.

6^ bercjinfl eine (Smigleit, big ein alter librierter

SMener mit njei^en ©trüm|3fen unb maulbeetfarbenen

feibenen Shtiefjojen öffnen !am.

„Sft ^err ®o!tor (Se^t)arbi gu ^^aufe? — 8ie !ennen

mid) bod) nod), ^^in, tüie?" S3oron ^feill fnd)te mä)

einer SSijiten!arte. „S3rinöen <3ie, bitte, biefe ^arte

I)inauf unb fragen ©ie, ob —

"

„S^er önübige §err ern^artet ©ie bereite, SJüpiIjeer.

äSenn id| bitten barf?" — ®er 2IIte ging bie fd)moIe,

mit inbifd)en 3:e:p|.nd)en belegte unb an ben SSanb=

feiten mit d)inefifd)en ©tidereien Derüeibete 2;rep:pe

borauö, bie fo fteil mar, ha'^ er fic^ an bem gemunbenen

9J^effinggeIänber galten mu^te, um nid)t bo§ &k\ä)^

gemic^t 5U berlieren.

©in ftum|3fer, betäubenber (SJerud) na^ ©anbeltjolg

erfüllte ta^» gange ^aul.

„Grmartet mid)? SBiefo?" fragte 93aron ^feill et"

ftaunt, ba er feit 3'i^)i-'ßti ®ü!trr ©e]3f)arbi nid)t metjr

gefeljen t)atte unb itjm bor !nap^ einer !^alben ©tunbe

erft ber ßinfatl gefommen mar, ©e^'^arbi aufgufudjen, um
eine Erinnerung an ha§ S3ilb be§ „(Smigen ^^ben" mit

bem olibgrünen ©efid)t in gemiffen ($ingell)eiten feft5n=

[teilen, bie in feinem ®eböc^tni§ einanber feltfam miber-

fpradien unb merfmürbigermeife nid)t übereinftimmen

moKten mit bem, ma§er^auberrifferimßaf6er§äf)ltf)atte.

„^er gnäbige §err :^at 3^}nen Ijexite bormittag nac^

bem §aag telegrap{)iert unb ©ie um ^ren S3efud)

gebeten, 3Jitinf)eer."

5'
67



„^ad] bem ^aaQ? ^d) tr)oI}ne bodE) [c^on lange toieber

in §ilüer|um. @§ ift lebtglid) ein ßiifall, ba^ t(^ ^eute

:^erge!ommen 'bin."

„^c^ hjerbe ben gnnbigen ^errn fofort berftönbigen,

ba^ ©ie I)ier finb, 93liinl)eer."

$8aron ^feill feilte \iä) unb tüartete.

S3i§ inB !Iein[te jtanb alleg genau auf bemfelben $Ia|e

ttjie bomaB, a\§> er §um le|tenmal I)iex gemefen: ouf

ben ©i^en ber )d)rt)eren gejcfinit^ten ©tül}le fdjinembe

(Samarfanbfeibenüberroürfe, bie beiben überbadjtcn füb=

nieberlönbt|d)en (Seffel neben bem ^^radjtbollen, fäulen=

ge[d)müdien ^amin mit ben golbeingelegten moo§=^

grünen 9?e|)t}rit!od)cIn, in buntleud)tenben Sorben

^fpafiantclJ^idje auf ben fdiiDargmeiBen 6teinquabern

be§ ^upoben§, bie bla^rofa ^^orjeUanftatuen ia|3ani|d)er

^ringeffinnen in ben 9^tfd}cn ber 2;äfelung, ein 3Sangen=

tifd) mit fdjtüarger SDtormor^latte, an hen äBänben

9?embranbtfd)e unb anbere 9Jieifter==^^orträt§ bon ben

SSorfatjren ^fmael ©epljorbi^: eingewanberte, bür=

nef)me |)ortugiefifd)e ^uben, hie ha§> .^au§ im fiebgeljuten

3al)rl)unbert üon bem berül)mten §cnbrif be S!et)fer

bauen liefen, barin gelebt Ijatten imb geftorben ttJoren.

^feill üerglic^ bie ^if)nüd)!feit biefer äRenfdjen einer

bergangenen (Bpodje im (5)eifte mit ben 3^0^" ®o!tor

3fmael <Bep^axhi§'.

6ö traren biejelben fdpnalen (Sd)äbel, bicfelben

großen, bunfeln, manbclförmigen Singen, bie gleid)en

bünnen Si:p|)en unb leid)t gebogenen jc^arfen 9?afen,

berfelbe tfeltfrembe, faft Ijodjmütig beräd)tlid) blidenbe

2^t)^u§ ber (S:paniolen mit ben unnatürlid) fd)malen
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j^ü^cii unb luet^eu ,'oanbcii, bcr mit ben c;eit'ö()ulicf)cu

3uben ber %i]\e ©onier^^, ben foQenQnnten Slfdjfenafi,

Faum me{)r gemein Ijat al§ bie S^eligion.

Särgcnb» nuci) nur eine (Bpm bcr 3(n|)a[[ung an eine

anberx- Oemorbcne 3^'t ^^^ biefem, fid) burrf) bie Sa!jr=>

I}unberte e\v\Q Qlcidjbleibenbcn ©efid)t§jd)nitte.

©ine 93iinute \pätex tuurbc S3aron ^^[eill üon bem

eintretenbcn SDoltor (2cpf}arbi begrübt unb einer jun=>

gen, blonben, ouffallenb [d)önen 2;ame Don etföa fed)§=

unb^tünngig ^at}ren öorgeftellt.

„^oben «Sie mir trirllid) teIegrQ|):f)iert, lieber S)o!tor?"

fragte ^^feill, „^an fagte mir —"

„^aron ^feill 1:)at \o feinfül)lige ^JJeröen/' erllärtc

Sepf)arbi lädjelnb ber jungen 2^ame, „ha% eö genügt,

einen SBunjd) gu ben!cn, unb [d}on erfüllt er it}n. (Sr

ift gekommen, oljne meine Se:pejd}e er!)alten gu f)aben.

— gräulein ban ©rupfen ift nämlid) bie %o6:)tei eine§

berftürbcnen ^reunbeö meinet SSaterS," er manbte fid)

an ^feill, „unb bon 2Intn)er|3en I)ergereift, um mid)

in einer 21ngelegenl)eit um 9RQt gu fragen, in ber aber

nur «Sie S5efd)etb miffen. 6§ betrifft ein S3ilb, — ober

beffer gefagt, lönnte bamit gufnmmenfjängen, — bon

bem Sie mir «einmal ergätjlten, Sie Ijätten el m Seiben

in ber Dubf)cben*SammIung gefef}en, unb e§ ftelte ben

5t^o§ber bar."

^feill fal) erftaunt auf. „§aben Sie mir be5f)oIb

telegra|3l)iert?"

„^a. 2Bir toaren geftern in Seiben, um ha^ S3ilb ju

befid)tigen, erfu{)ren iebcc^, ha'i^ niemals ein ät)nlid^eä

©emälbe in ber Sammlung ejiftiert f)abe. 2)ire!tor
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^oltveiha, ben id) gut fenne, berjic^erte mir, e§ t)mgcn

üBer!)au|)t feine SSilber bott, ba bQ§ SQ^ufeum nur äg^p*

tifd^e SWtertümer unb
"

„erlauben ©ie, ta^ ic^ bem §errn ergäl)le, lüorum

mxä^ bie ©ad)e fo intereffiert?" mif(^te ftd) bie junge

®ome lebljoft in bQ§ ®ef|)räcf). „^d) mödjte ©ie nid}t

mit einer breiten ©d)ilberung meiner ^nmilienbert)ält=»

niffe longtüeilen, SSoron, ic^ tüill ba'^er nur furg jagen:

in t)a§ Seben meine§ berftorbenen ^Qter§, ben id) un=

enblid) geliebt t)obe, f^ielte ein SJienfd) ober — e§>

üingt öietteidit fonberbor — eine ,(Srfd)einung' t)inein,

bie oft monatelang [ein ganzes Genien erfüllte.

^d) tüor bamaB nod) p jung, — DieHeid)t aud) gu

lebenSluftig — um ba§ ^junenleben meine§ SSaterg gu

begreifen (meine SUhttter mar [d)on lange tot), aber je^t

ift |)lö^lid) alles |öon bamall mieber in mir mad)ge=

morben, unb eine beftänbige IXnruIje quält mic^, fingen

nad^pgelien, bie id) löngft l)ötte t)erftel}en lernen Jollen.

©ie merben ben!en, id) fei tiberfpannt, menn ic^ S'^nen

[oge, ic^ möchte lieber Ijeute ol§ morgen aufljören gu

leben. — ®er blajiertefte ©enu^meufd^ !ann, gloube

id), bem Selbftmorb nid)t nöl)er fein al§ id);" — fie mar

mit einemmal gong bermirrt gemorben unb fa^te fidj

erft, aB fie fa!^, \)a^ ^feill il)r mit tiefem (Smft gul)örte

unb i)it ©timmung, in ber fie fid) befanb, fe^r rafd) §u

berftel)en fd^ien. — „^a, unb boä mit bem S3ilb ober

ber ,ßrfd)einung': meldie S3eit)anbtni§ e§ bamit l)atte?

^6) mei^ fo gut mie nid)t§ barüber. ^d) mei^ nur, mein

SSater fagte oft, menn ic^ — bamol§ nod) ein ^nb —
ii)n über S^eligion ober über ben lieben ©ott frogte,
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ba^ eine 3^H nal}e bcborftünbc, tvo bcr äRenjd)^eit bie

legten ©tü^en fortöeri[jen irürbcn unb ein ö^iftifl^r

©turmtüinb olleö wegfegen tüürbe, tva^ jemals ^önbc

aufgebaut Ijätten.

9?ut jene feien gefeit gegen ben Untergang, bie —
bog traten genau feine SSorte — bie bo§ erjgrüne Slnt«

li^ bc§ 55orIäufer§, be§ Urmenfc^en, ber ben %oh ntd)t

fd)mccten tr>irb, in fid) fc^auen !önnen.

5n§ ic^ bann icbeSmoI neugierig in i^n brang unb

tüiffen iüollte, tük biefer SSorläufer au^felfje, ob er ein

lebenber SJJenfd) fei ober ein ©efpenft ober ber liebe

©Ott felbft, unb tooran id) itjn erfennen lönne, menn

td) il)nt ouf bent SBege gur 6d)ule gelegentlit^ begegnen

foHte, fagte er immer: Sei ru^ig, mein ^nb, unb grüble

nid)t. (5r ift fein ©efpenft, unb irenn er oud) einmal gu

bir !ommen lüirb mie ein ©efpenft, fo fürd)te bid) nid)t,

er ift ber einzige $IRenfd) auf (Srben, ber fein ®e[:penft

ift. 2luf ber ©time trögt er eine fd^marge 23inbe, bar=

unter ift ta^ 3^^^^^ ^^^ etoigen Scben^ Derborgen,

benn toer ba§ 3eid)en be§ Seben^ offen trögt unb ntd)t

tief innen Derborgen, ber ift gebranbmarft tuie ^ain.

Unb fd)ritte er aud) im ©lang eint)er ioie ein manbeln=

be§ £id)t: er tröre ein ©efl^enft unb ein ^ahh ber ©e-

fpenfter. Db er ©ott ift, ha§> fonn ic^ bir ni(l)t fagen;

bu irürbeft'§ nid)t begreifen. ^Begegnen fonnft bu il)m

überall, am n)al}rfc^einlid)ften bann, toenn bu e§ am
toentgften crtoarteft. 3lm reif mu^t bu bagu fein. 2Iuc^

©anft ^ubertu§ f}at ben fa't)Ien ^i'^^ä) mitten im ®e*

tümmel ber ^agb erblicft, unb ai§> er iljn mit ber 2trm=

bruft töten toollte.
—

"
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„5(I§ bann ötele ^ül)xe \pätex" — fufir f^röulein ton

2)ru^fen nad) einer ^aufe fort — „ber grauenliafte

^ieg !am unb ha^ ei)ri[tentum ficE) [o unfagbar bla«

mierte —

"

„SSergei'fjen ©te: bte ß'^rtften^eit ! ^q§ ift bo§ ©egett*

teil," unterbrad) Söoron ^feill Iäd)elnb.

„^0, natürlich. 2)a§ meine id): bie (5'^ri[tenf)cit; —
ha bad)te id), mein SSater f)ötte :propIjetifd) bie Bii^iwtft

ge[d)Qut unb auf ba§ gro^e S3Iutbab üngefpielt
—

"

„©id)er 'i)at er ben ^rieg nid)t gemeint/' fiel ©e^jljorbi

mt)ig ein, „öu^ere ©eid)ef)niffe tt)ie ein ^rieg, unb

mögen fie nod^ fo entfe^Iid) [ein, beri)Qnen tvk f)Qrm*

lofer S)ünner an ben £)t)ren aller berer, bie ben S3H^

nid)t gefe^^en l^aben, unb bor beren ^ü^en e§ nic^l ein*

ge[d)lagen t)at; fie füljlen blo^ ha^» ,©ott fei ©onf, mid^

Iiat'g nic^t getroffen'.

Xer Exieg l)at bie 3[Renfd)en in gtuei Seile geriffen,

bie einanber nie meijx berfte^en tonnen, — hie einen

l^oben in bie ^ölle gebtidt unb tragen bog 8d)redbilb

ftumm in ber 33ruft i^x £ebtag lang, bei ben anbem ift

e§ !aum mel)r aU S)ruderfd)rt)äräe. 3^ biefen gel)öre

aud) id).

^(^ ^abe mid) genau ge|3rüft unb mit (Sntfe^en an

mir er!annt unb fage e§ oljne ©d)eu offen l}erou5:

ha^ Seib ber 3Ibermillionen ift fpurlo§ an mir abge*

glitten. SSarum lügen?! SSenn anbere bon fic^ ha^^

©egenteil fagen unb fie f|?red)en bie 2Saf)r^eit, n^ill

tc^ gern unb bemütig bor iljnen ben ^ut äiel)en; aber

idf f'ann il)nen nid)t glauben; eg ift mir unmöglid) §u

benfen, ha'i^ id) fo biel taufenbmal berujorfener bin aU



fte. — Slber cutjdjulbigen (Sic, gnäbiöeö J'^öulem, id)

t)abt @ie unterbrochen."

„®r ift ein 9Jcenfd] mit einer nufrcd)ten (Seele, ber

|id) bcr ^^löjjc [eine§ ^erjen? nid)t jd)ämt/' 'C)ad}te S3aron

^fcill unb tuarf einen S3(td Doli g'^-'^ube in baö bunfel»

I)äiitigc ftol^e ©ete^rtengejid^t ©e^t)orbi§.

„^a (ilauOte id), mein SSater Ijätte nuf ben Slricg on^

QC[|)ieIt/' nal}m t)ic junge S)ame itjre Gr3äI)Iung tüieber

auf, „über allmäljüd) füljlte id^, toaB f)ente jeber j^ürt,

ber nid)t bon ©tein i[t, — bafs eine toürgenbe 6d)rt)ülc

Qu3 bem ©rbboben fteigt, bie mit bem 2ob ni d)t ber*

toanht \\i, unb bie[e Sd)rt)üle, biejcS 9^id)t=leben'Unb'

n{d)t4terben==S!önnen, ttJirb mein SSoter, ben!e id;, mit

ben Sikirten gemeint Traben: ®ie legten ©tü^en h?erben

ber Slknfc^Iieit fortgeriffen.

9II5 id) nun S)oftor ©epijarbi bon bem erggrünen

©efidjt be» Urmenfd)en, luie il)n mein Leiter nannte,

ergätjlte unb il}n, ha er bod) in |old)en ©ebieten ein

grof3er ^orfd)er i[t, hat, mir gu fagen, ma§ id) üon all

bem galten folle, unb ob nid)t bielleidjt mel)r bal)inter

ftedcn fönnc al§ eine SSoljnborftellung meinet SSater^,

erinnerte er fid), öon S^juen, 33aron, geljört gu Ijoben,

©ie fennten ein Porträt
"

„ba§ leiber nidjt eji[tiert/' ergänzte ^^feill. „^d) Ijobe

®o!tor ©e^^ljarbi bon biejem S3ilb er§äl)It, alle§ ha§

[timmt; aud) ha"^ id) — allerbingg Jett ungefäl}r einer

©tunbe nid)t me'^r — fe[t überzeugt mar, ha§> $8ilb bor

3al)ren, — mie id) annnlim, in Seiben, — gefeljen gu

l)aben, [timmt.

^e|t [timmt für mtd) nur no(^ ha^ eine: id^ tjobe e§
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[i(i)er niemals im Seben gefeiten. SSeber in Reiben

110 d) irgenbtüo onber§.

§eute nad)mittog fl^rod^ id^ nod) mit einem f^reunb

über bo§ ^ilb, fol) e§ in ber Erinnerung in einem ^ai)^

men an einer SSanb gongen; bann, al§ ic^ gnm SSa'^n*

I)of ging, um nad) ^au[e p fat}ren, erfannte id) |3lö^*

lid), ba^ bie[er S^o'^men nur [dieinbar, fo h)ie {)inäu*

^j^onlafiert, bn§ SilbniS be§ oliögrünen ©efid}te§ in

meinem ®eböd)tni§ umgob, unb id) ging fofort in bie

§eerengrod)t ^u ®oftor (Se|)^arbi, um mid) gu über«

geugen, ob id) it]m bomaI§ bor ^o^ren tüirHid) bon bem

5?ortrQt er5äf)Ite, ober auä) \)a^ am ©nbe nur geträumt

3Bie bo§ 95ilb in meinen ^o|)f ge!ommen [ein mag,

ift mir ein unlö^bare^ D^ätfel. 6§ t)at mid) früt)er oft

bi§ in ben ©djlaf berfolgt; ob id) aud) geträumt fjobt,

e§ I)inge in Seiben in einer ^ribatfammlung, unb bie

Erinnerung an biefen Sraum bann für ein S5egebni§

ber SSir!Iid)!eit gel)alten 'ijobe?

%)ä) berjt)idelter irirb bie (Baü)^ für mid) boburd),

iia% lt)ät)renb ©ie, gnöbigeS f5'i^äulein, borijin bon it)rem

SBater ergät)lten, mir ta^» ©efid)t mieber mit gerabeju

betäubenber ®eutlid)!eit erfd)ien, — nur anber^, leben»

big, betüeglid^, mit bebenben Si:p:pen, al§ toolle e§ f|}re*

d)en, nid)t me^r tot unb ftarr mie ein ©emölbe ."

(5r brad) |3lüpd) feine SRebe ah unb fd)ien nad)

innen gu laufdjen, fo al§ ob ba§ S3ilb if)m etma^ §u=

pftere.

2tud) ©ep'^arbi unb bie junge ^ame fd)miegen be«

troffen.
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$8on bcr .<pcctcnc\racf)t I)erouf ertönte nomiöon bn§

©piel einer ber großen Drgeln, tfie jie in Slrnfterbam

nuf ponnt)bcj|jannten SSagen abenbS sumcilen Innc^fam

burcf) bie ©trafen faljten.

„^d) fann nur anne!)men/' begann (Se:pt)arbi nad)

einer SBeite, „bü^ e§ jid) in biejent fynlte bei ^()nen

um einen fogenannten I)t)pnoiben B^f^"^^^ T)anbelt, —
ha^ ©ie einmal im jCiefjdilaf, ai\o o'^ne bettiu^te S3al}r*

nel)mung, irgenb etma§ erlebt I)aben, ha^' jid) bann

[päter unter ber SUla§!e eine§ ^ortrötS in bie SSegeben*

f)eiten be§ S!age§ einfd)Iid) unb mit biegen gu fd)ein'=

barer SSir!Iid)!eit bermud)^. — ©ie mü[[en nidit fürd)-

ten, ta^ \o etmaS !ran!^aft ober anormal märe," fügte

er tjinju, qB er \a):}, ba'^ ^feill eine abmel)renbe ^anb«

bemegung mod^te, „[old^e 2)inge ibmmen meit l^äufiger

bor, aU man gloubt, unb menn man il}ren mat)ren Ur»

fprung au[beden fönnte: — id) bin übergeugt, iüte

©d)u|)|3en tüürbe e§ un^ bon ben 5(ugen fallen, unb mir

lüären mit einem ©(^lage eine§ gmeiten, forllaufenben

Seben§ teilfjaftig, tü§> mir in unferem jetzigen B^if^^^^

im Sieffc^Iaf füijren, o!)ne e§ gu miffen, meil e§> jenfeitö

unfereg för^erlid^en S)afein§ liegt unb mö:^rcnb unfere§

3urüdmanbem§ über bie S3rüde be§ S^roume^, bie

%aQ unb ^aö:)t berbinbet, bergeffen mirb. — 2Sa§ bie

(S!ftati!er ber d}riftlid)en 2J?t)[tif bon ber ,2Biebergeburt'

fd)reiben, o{)ne bie e§ unmöglid) fei, ,i>a^ 9^eid) ®otte§

§u fd^ouen', fd)eint mir nid)tg anbere§ gu fein aB ein

Stufmac^en be§ bi§ bal^in mie tot gemefenen ^d)§ in

einem 3Reid), ba§ unab'f)ängig bon ben äußern ©innen

ejiftiert, — im ,^arabie§', furj unb gut." — @r l^olte
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ein Sucf) av^ einem <Bpmh unb beutete auf ein 5Bilb

borin. „2:er ©inn be§ 3Jlär(i)en^ bom Somrö§d)en !^at

jidjerlici) batauf SSegug, unb id.) ipü^te nid)t, n)ag bieje

Qlte, ald)imi[ti[d)e illuftrierte ^arftellung ber ,2Bieber-

geburt' :^ier: ein nadter Wen\d}, ber qu5 einem ©arge

auffielt unb baneben ein Sotenjdjäbel mit einer bren^»

nenben ^erge auf bem 6d)eitel, anberS bebcuten follte?

— Übrigen^, ba toir gerabe üon d)ri[tli(^en ß![tati!em

f|)red)en: ^räulein bau Srut)fen unb id) gel}en I}eute

Qbenb 3U einer fold)en SSerfammlung, bie auf bem ^ee^

bij! [lattfinbet. ^ricferfteife fpuft aud) bort ha§ olib*

grüne ®efid)t."

„2Iuf bem Beebif!?" iubelte ^feill, „bai ift hoä:) t)a§>

S3erbred)erDierteU 2i3a§ I)at man S^jnen benn ha mieber

aufgebunben?"

„ßg ift nid)t mef)r fo fd)limm roic früfier, l)öre id),

nur eine einzige, allerbingiS fe^r üble 9Dcatrofenfd)en!e

,3um ^rin^ üan Dranje' ift nod) borT)anben; fonft leben

nur I)armk)fe, arme §anbn>er!er in ber ©egenb."

„Sind) ein greifer ©onberling mit feiner ©dimefter,

ein öerrüdter ©djmetterlingefammler namenS ©mom='

merbam, ber fid) in freien ©tunbcn einbilbet, ber ^önig

©atomo gu fein. 2Bir finb bei it)m §u ©oft gelaben,"

fiel bie junge ^ame fröf)Iid) ein; „meine 2;ante, ein

^räulein be ^ourignün, ber!el)rt täglid) bort. — S^n
— trag fagen ©ie je^t, maS für borne'^me ^egiefiungen

iä) ijobe? — Um Irrtümern borgubeugen: fie ift nämlid)

eine e:^rn)ürbige ©tiftSbame av^ bem ^eginen!Iofter

unb bon überfdjäimienber ^römmig!eit."

„2Ba§?! 2:er alte ^an ©toammerbam lebt nod)?"

76



rief S3arün ^feill lai^enb, „ber niuf5 bocl) |"ci)ün neungiö

^aijre alt [ein? i)at er immer nod) jeine §tüeifinQet>

biden ©iimmijoljlen?"

„(2ie fenuen il)n? 2Sa§ ift ta^ eiflentlld) für ein

SUZenfd)?" fragte gräulein ban ^nitijen luftig erftaunt.

„Sft er tüirüid) ein ^ro:^I)et, ifie meine Spante beljaiiptet?

)öitte, erjäljlen Sic mir bod) Don il)m."

„Wit Vergnügen, föenn'^ ^nen (Bpa^ mac^t, mein

gräulein. ?hir mii^ icf) mid) ein luenig eilen unb quafi

je^t fd)on 2Ibfd)ieb bon ^Ijnen netjmen, fonft berfäume

id) abermals meinen ßng. ^^ebeufallS 3(bieu im 5ßor=

au5. Slber 6ie bürfen nid)t§ Unl}eimli(^e§ ober ber-

gleid)en ertnarten — bie S:iä:)e ift lebiglii^ fomifd)."
'

„Umfü beffer."

„?nfo: ^d) !enne ©mammerbam feit meinem üier-

jel^nten ^äi)i, — fpäter öerlor id) ifjxi natürlid) auB ben

3d) mar bamal§ ein fürd)terlid}er SouSbub unb be-

trieb altes, baS Semen felbftüerftänblid) aufgenommen,

mie ein 58efoffener. Unter anberem ben Serrarienfport

unb ha§> ^nfcftenfammeln.

SBenn'S mo einen Dd)fenfrofd) ober eine afiatifdje

^öte bon ^aubtoffergrö^e in einem 9^aturaliengefd)äft

gab, fd)on ba^ id} fie befa^ unb in großen t)ei3baren ©laS-

föften bänbigte.

SfJadjtS mar ein ©equafe, ha^ in ben 0^ad)bar^äufern

bie f^enfter flirrten.

Unb mal ba§ $ßiel)5eug on Ungeziefer gum ^reffen

broud)te! 8ädemei§ mu^te id) eS l)erbeifd)affen.

2)afe e§ l}eute in ^ollanb nur nod^ fo menig fliegen
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gibt, i[t QU§f(^Iie^lid) meiner bomaligen (iJrünbIid)!eit

beim ^^rutterjammeln gu öerbanfen.

3um 33ei[piel bie ©c^tuaben — W ti^abe iä) aus-

gerottet.

S)ie gröfd^e felb[t be!am id) nie §u ©ejidjt; bei S^oge

tüoren fie unter ben Steinen öer!roc^en, unb nacf)tg

beftünben meine Sltem IjartnäcEigexnjeije barauf, ha'^

iö) jc^Iiefe.

6(i)Iiep(i) riet mix meine SlRutter, id) folte bie SSiefter

freiloffen unb blo^ bie ©teine be^^alten — e§ !öme auf

basfelbe Ijerouä unb [ei einfadjer — aber id) tüieS jold)e

berftänbniSlofen S3orfd)Iöge nctürlid) entrüftet gurüd.

SD^eine ®mjig!eit im ^njeftenjammeln niurbe all=

mät)lid) (Stabtgef^jräd) unb §cg mir eine§ SiageS hü§>

SBo^^lnjoIIen beg entomologifdjen SßereinS ^u, ber ha^

mat§ aus einem j^beinigen SSarbier, einem ^elgljänbler,

brei pensionierten £o!omotiöfüt)rern unb einem ^rä^

iparotor am naturnjijienfdiaftlidjen 2}iujeum beftanb, ber

jeboc^ an ben (SammelauSflügen nic^t mitmad)en burfte,

ba jeine grau eg nidit erlaubte. (£g toaien lauter ge*

bredjlidie alte §erren, bie teiB M\ei, teiB (Sd)metter=

linge fommelten unb eine feibene galjue berelirten,

auf ber bie SBorte eingeftidt iooren: Dfiri§, SSerein für

biologi[d)e gor[d)ung.

2!ro^ meiner ^jugenb U^urbe id) ol§ SJlitglieb auf-

genommen, yiod) Ijeute beji^e id) ha§> 2)i|3lom, haS^ mit

ben SBorten fd)lie^t: ,SBir entbieten S^nen unfern beften

bioIogifd)en ©rufe'.

Sßarum man auf meinen ©intritt in ben Mub fo üer^

feffen tpor, mürbe mir balb !lar. (5ämtlid)e biologifdje
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Qireife luaten nömlid) entiuebet !^qI6 Umh unb infotöe-

beffen nu^erftanbe, bie in ^^aumri^en öet[tecEten dladp

folter 3U erj^äljen, ober e3 mad)te fidj itjuen ba§ $ßor-

i)QTibenfetn bon Slrampfabem bei bem gur ^äferjogb

ni(i)t 5U miffenben Sünenjanbtünten ftörenb bentetEbor.

2lnbere tüieber tüurben regelmäßig — tr)nl}rfd)einlid)

infolge ber 2Iu[regung — beim ©djmingen be^ S^ie^eg

nad) bem l}nrtigen ^fauenouge im entjd)eibenben

Slugenblid öon einem raffeinben ^uftenau^brnd) be*

fallen, ber fie ber erfjofften S3eute jebe^^mal berluftig

gelten ließ.

^on allen biefen S3reftt)aftig!eiten befaß id) !eine

eingige, unb eine 9?au^e mel)rere Kilometer n)eit auf

einem SSIatt §u entbeden, tvai mir eine 0einig!eit;

fein SBunber baljer, ha'^ bie finbigen ©reife auf ben

6)eban!en ge!ommen tuaren, fid) meiner unb nod) eineö

©djuHameraben üon mir üB (S|)ür» unb ^agbl)unb ^n

bebietien

9Jur einer bon itjuen, eben jener ^an ©ifammer^

bam, ber bamal§ beftimmt fd^on fünfunbfedjgig ^^a^re

gätjlte, übertraf mid) n^eit, ma§ ba§ 3Iuffinben bon

^nfeften onbelangte. 6r braudjte nur einen ©tein um*

gubretjen, unb fd}on lag eine ^öferlarbe ober fonft ettüo^

6TfeI}nen§merte§ barunter.

®r ftanb im ©erud), bie Q^ahe be§ ^ellfe^en» auf

biefem ©ebiete ai§> %o\a,t eine§ muftergüttigen Seben^»

manbeB in fid) ern^edt gu f)aben. — 6ie n)iffen ja,

^ollanb Ijält biet bon ^^ugenb!

^d) ):)übt if}n nie anber^ gefe'^en al§ in einem fd)n>aT§en

©e^rod, ^tn frei^förmigen SIbbrud eine^ unter bie
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SSefte ge|cf)obenen Sd)metterting§ne|e§ gtüijdien ben

©(ijulterblättem unb unter ben ©cE)öBen, ein furgeö

(StücE i^erau^ragenb, ben grünen ©tiel babon.

2öe§I)alb er nie einen §emb!ragen trug, fonbem ftatt

beffen um ben §al§ bie guJQmmengefaltete S3orte einer

alten Seininanblonbfarte, erfuf)r id), all icf) it)n einmol

in [einer ©adjfommer befudjte. ^d) !ann nid)t l^inein,

erüärte er mir unb beutete auf einen (Sd)ran!, ber feine

2ööfd)e entt)ielt: Hipocampa Milhauseri — ha§ ift

nämlid) eine feltene diaupe — I)at fic^ bidjt neben bem
©d)arnier üerpup^it unb broud)t brei Sa:^re, bi§ fie

aug!ried)t.

S3ei unfern ejfutfionen benu^ten Jt>ir alle bie ©ifeu'

ba!^n; nur ©UJammerbam ging l)in unb :^er ^u ^u^,

benn er tüar gu arm, um bie Soften §u erfd)iuingen,

unb bomit er fid) bie ©c^uljfol^len nid)t burdjlief, be^»

ftrid) er fie mit einer gel^eimni^üollen ^autfc^uflöfung,

bie im Saufe ber ßeit äu einer met}rere ginger biden

£abafd)id^t erljärtete. ^d) fel)e fie Ijeut nod) öor mir.

(Seinen Seben§unterl)alt beftritt er burd) ben SSerfouf

feltener ©djmetterling^baftorbe, bie gu güdjten i^m bi§«

toeilen gelang, bod) reid)te ber (Srlö^ nid)t, um gu ber*

^inbem, ha^ feine ©attin, bie ftetg nur ein liebebolleS

Sädjeln für feine äjflarotten l)atte unb gebulbig bie 9tr=

mut mit il}m trug, eines 2!ageä an (Snt!räftung ftarb. —
©eit jener 3^^^ bemadjläffigte ©mammerbam bie

finanzielle ©eite beS ®afein§ gang unb gar unb lebte

nur nod^ feinem ^beal, nömlid): einen geiüiffen grünen

3)iift!äfer gu finben, bon bem bie SSiffenfdjaft heljanptä,

er faiprigiere fid) barauf, genau fiebenunbbreifeig ^entu
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metet unter ber Grbe bor§u!üinmen, uiib oucf) ha nur

an Orten, bereu £'berflärf)e mit (Scf)ofbüm3er bebecft [ei.

9J?eiu ©cljulfnuteuib uub id) bejttjeifelteu hie\e^ ®e-

tüdjt auf3 lebfjaftefte, luareu ober in ber üßertuorfen^eit

uuferer iut3cublicr)en ."perlen rud)to§ fleuug, Don ^^it gu

3eit ©fljafmift, beu luir äu biefcm iöef)uf immer in ber

%a\d)e 5U troflen |3flet3teu, an bejonberl garten ©teilen

ber ^orfftrajjen t}eimltc^ au^äu[treuen unb un§ iubianer^

i)a\t äu [reuen, lüenu ©wammerbam bei [einem 5(nblid

tvk ein irr[innig getoorbener 9J?auÜt>ur[ [ofort gu gra-

ben an[ing.

ßine» 9}lorgen§ jebod) begab [id) bud)[täblid) ein

SBunber, ha§ un§ au[ä tie[[te er[d)ütterte.

SBir mad^ten einmal hiebet einen 5lu^[lug; boran

trabten bie ©rei[e unb mederten ha§ ^erein§Iieb:

,Eu—prep—ia

pudica {\)a§^ i[t nämlid) ber Iateini[d)e '^ame

eiue§ [el^r [d^önen S3ären[pinnerö)

[inb leiber feine ha,

bod) njören meldje I)ier,

ftecÖ' td) [ie glei(^ ju mir',

unb ben 3^9 W^K baumlang, ^ager, [c^marg geüeibet

tvk immer, unb ben §anb[paten gegüdt: ^n 6tt)am=

merbam. 5tu[ [einem lieben, alten ®e[id)t lag ber 2lu§*

brud gerabegu bibli[d)er SSerflörung, unb al§ mon il)n

nad) ber Ur[a^e [ragte, [agte er nur geljeinmi§tie[, er

trotte in ber 3fiadjt einen ber^eiBung^bollen S^raum

ge'^abt.

©leid) barauf liefen tuir unau[[ältig eine ^ri[c <B6:)a\'

mift fallen.

yjJeviiiit, (Sr. ®efld)t C
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6iüammerbam erjl^ärjte fie, bliel) [te^en, entblößte

fein ^anpt, tat einen tiefen ^Itemgug unb blicfte, öon

§offnnng unb ©lauben bnrd)fct)auert, lange ^ur ©onne

auf, big feine ^upiHen gans Hein iüie 3^abel!öpfe n^oren;

bann beugte er fic^ nieber unb fing on gu fc£)arren, ta^

bie (Steine nur fo flogen.

3Jiein ©d)ul!amerab unb \d) ftanben babei unb in

unfern ^er^en froi^lodte ber ©atan.

Pöpcf) lüurbe ©tuammerbam totenblaß, Ile^ ben

(Spaten fallen unb ftarrte, bie ^änbe ber!ram|)ft unb an

ben SDlunb gebrüdft, in ba§ ßocf), \>a§ er gen)ül}lt l)atte.

©leid) borauf ^olte er mit §ittemben f^ingern einen

grünf(^illemben 9Jlift!äfer au§ ber S^iefe l)erbor.

(Sr mar fo ergriffen, bafs er lange fein SSort f|)redjen

fonnte, nur gn^ei bide Sränen liefen an feinen SSangen

Ijerunter; enblid) fagte er leife gu un^: Ijeute nad^t im

Sraum ift mir ber ©eift meiner grau erfd)ienen mit

leud)tenbem 2lngefid)t lüie eine ^eilige, unb fie tjat mid)

getröftet unb mir öerljeiBen, ha^ iä) ben ^äfer finben

toerbe.

SSir gmei SauSbuben fd)lid)en unl ftumm töeg )uie

SSerbred)er unb !onnten einanber an biefem 2!ag öor

©djam nid)t mel)r in§ ©efidjt fe'^en.

3Jiein ©djulfamerab fagte mir fpöter, er Ijabe fid) nod)

lange öor feiner eigenen öanb entfe^t, bie in bemfelben

äJlomente, al^ er mit bem alten Tlann einen graufamen

©d)erä l}abe mad)en n^ollen, bielleid)t ha§ SSerfgeug

einer ^eiligen getpefen fei."
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9ni e>3 biiufcl iieiüoibcn iuar, I)eiileitete Softer

frummeii, ftoct|iu[teren (3ü\\e, bie fid) im unT}eimIid^[ten

SSiertel 2{m[terbam§ nm 3ufL^"nnenflut3 giueier &mä)'

teil in unmittelbarer 3c\il}e ber büfteni 9?icotQ§ ^crf

Übet hen §äuferQiebeIn ber benadjbarten ©tro^e,

in ber bie )ümmerlicE)e Eiraiey bereite in boHeiu

©ange h?ar, [tieg ber rötlidje S^cin ber beleud)teten

Sd;Qububen unb Qelte §um §immel em^or unb ber*

bid)tete bie Suft, bermijdjt mit bem h^eifeen ^unft ber

©tübt unb bem grellen ©tigern be» ^üUmonbl auf ben

Säc^em, ju einem pl)anlQ[ti[c^ [diillernben 9^ebel^aud),

in bem hit (Sdilagfdjatten ber ^rd)türme qB longe

fpi^ige Xreiede aug [djttiaräem ©djieier fd^mebten.

äßie ba^ ^od)en einey großen ^ergens tönte bü§

©d)lQ;pfen ber äRotore l)erüber, bie bie äaf)Ireid)en ^o»

mll'ell^ bretjten.

2)ag otemk![e ©eüingel ber Seierfaften, ba§ SBir==

beln ber trommeln unb bie fd)ritlen «Stimmen ber 2Iu^*

rufer, unterbrochen bon bem ^eit[c^enfnanen au§ ben

©d)ie^buben, bibrierten burc^ bie bunicin (gtra^en unb

liefen ein bon gadelglanä bejc^ienene» ^ilb al}nen,

in bem eine mogenbe SSoü^menge SSretterftänbe üoll

^feffer!ud)en, farbigem Siiäemeil unb gottig bebar*

teten 9Jienfd)enfre[[ergeiid)tem au^ ge[d)ni^ten ^o!o^-

nüfjen umbrängte; im ^eije um^erjau[enbe, bunt"

bemalte 3Ringel[piet}3ferbe, aul' unb nieberjagenbe (Schau-

feln, nidenbe 9}ZoI)renfö|}[e mit h^ei^en ®i|)§|)feifen aU

3ielfd)eiben, ungeI}obelte Sifdje mit reüjemüeife ein-
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cieftedten 3^QJd)enme|[ern, um mit Sf^iuQeii barnacl) 31t

tüevfen, fettötänjeiibe (See(}unbe in Ijöl^ernen ^ajfiny-

öoll )d)mu^ic3cu Söaffeiy, 3^^^^ ^^^^^ meljenben aBim|jeln

unb ioadelnben ©piegelfacetteti, !reifd}enbe ^a!abu§ in

[ilbemen ^^eifen, g-ra^en [djneibenbe ^f[cu unb int

.^intergrunb, ©d)ulter an «Sdjutter: 9kit)en [djmotci:

Käufer luie eine ©d)ac ftumni 5u[d)üucnber fdjiuärjtidjer

3iiefen mit lüeiBcn, üieredig Vergitterten ^^üu]cn.

2)ie ä^oTjuunö ^nn ©Jüammerbani'? log im bicrien

@tod abjeit§ bon bem ©ettiebe hcS^ lärmenben SSoIf§=

fefteö in einem [d^ief nad) Dorne t3e[un!enen ®ebänbe,

in bejfen Heller fid) bie berüd)tigte 9J?otrofen[d)enfe

„^^rint^ bon Dranje" befanb.

@tn mürber ©tnubgerud) nac^ Sh-äutern unb ge^

trodneten ^flanjen, bem üeinen SDrogenmagagin neben

bem (Singong entftrömenb, erfüllte baö innere beS

§aufe§ bi§ {}inauf jum 'i^adj, unb ein Saben[d)ilb mit

ber Sodjdjrift: „§ier ber!oo;pt men fter!e branfen"

öerriet, ba^ au^erbem nod) ein gemifjer Sagaruä @i*

botter tagsüber eine ©(^napsbutife in ben (S^efilben be§

3eebii! betrieb.

^üftor ©epiprbi unb t^räulein Mn S)mt)[en üetter*

ten bie Ijütjuerfteigartige %xeppc f)inauf unb luurben

jogleid) bon einer alten 2)ame mit fd)neen)ei|en Soden

unb frei^runben ^inberaugen, ber Slonte gröulein

ban ^rut)fen§, boll ^erglidjfeit mit ben SBorten emp»

fangen: „SSillfommen, ^m, unb iDiUfommen aud; bu,

S^önig SSalt^afar, im neuen ^erufalem!" —
©ine S5er[ammlung bon fec^S Seuten, bie alle an^

böd)tig um einen ^ifd; ()erum gefejfen (jatten, ertjoben
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|id) berteoicii, al§ bic beibcu cinlialcii, imb linirben brii

^•räiilein bc ^^puiionon boröcftelit

:

„^)ier 3ii" Siimmiiierbam imb [eine (2d)luc[ter/' —
ein altc§, tierf)uf^elte§ 2i?eiblein mit IjoIInnbifd'Cr ^^aul^c

unb „^ruIIetieS" nn ben DI)rcn fnijte unc!uf(}örlid), —
„bonii .'^crv Sajaru^ ßibottcr, ber gluar nid-^t ^u uiifetni

i^ciftißen 5b;e{? ö^^}ört, aber er i[t ,(iinion ber Slreuä=

trägerV' — („unb im [elben §oofe mof)n' jad) ood), mit

S?crIoob/' erQän^te [tol^ ber ^(mjerebete, ein greifen-

Ijafter, riij[i[d)er ^ube im S^alnr), — „ferner f^ränleiu

SD^art) %aa^ öon ber ^eil^armee — [ie Ijat ben (55ei[te§^

namen SOhgbnlena — unb unfer lieber S3ruber ."oefetiel"

— fie tüie§ auf einen jimcien S!J?enfd)en mit blatter*

narbigem, berjd)lPommenem ©efic^t, ba^ ausfaf), qI^

märe c§> au§ 33rotteig ge!netet, unb mim^ierlofen, ent=

^ünbeten klugen, „er ift ^tngeftelUer unten in bem

^rogengcfd}äft unb trägt ben ®eifte§namen .'^efeHel,

meil er, menn bie ^eii erfüllt ift, bie ®efd)Icd)ter rid)=

ten mirb."

2)ü!tor 8e|3t)arbi marf emen ratlofen 531id auf ^räu»-

lein ban ^rut^fen.

^re Xüxiie, bie es bemerfte, erftörte: „2Bir tragen

olle ©eifte^mamen; gum 93eif|)iel ^an ©mammerbom

ift ber ^önig Salomo, feine ©djmefler Ijei^t 6ulamitf),

unb id) bin .©abrielc', i)a§ ift bie meiblidje %oun be§

6r§engel§ ®abriel, aber geiüöljnlid) nennt man mid)

bie §üterin ber Sdni-elle, benn mir liegt e§ ob, bie ger^

ftreuten (Seelen im 2BeltaIl ^u jammeln imb inS ^arobie§

jurüd^ufüljren. 2)od} hai-' iuerben (Sic f^jöter alle^ beffer

üerfte^en, §err ^oftor, benn ©ie geljören ^toax gu un§,
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aber oljnc c^ 311 luijfeu; ^ijt (^eifte^name i[t Stöwo,

S3aIt!^Q[ai; ! .^aben ©ie uoc^ nie ^reuäiguuöSidjmerjcn

gc'^abt?"

©e|3^arbi luurbe immer bermirrter.

„©cf)tt)e[tcr ©nbriele geljt, fürdjte id}, ein Jüenig ju

flürmifc^ bor," natjm ^an ©irammerbam Iäd)elnb baö

äöort. „58or bieten ^aTjren ifl nämlid) f)icr im §au[e

ein b^n'^rer ^rü|}l)et be» .öerm erftanben, ein fd)lid^ter

©d)u!)mad)er nnmenä 5Injelm 5lIin![}erbog!. ©ie merben

il^n 1:)e\\te nod) fennen lernen. (Sr nioljnt über un§.

SStr jtnb !einegn)e(]§ ©|)iriti[ten, lüie ©ie bielleid)!

annetjmen, SJiiinljeer; faft, mcid)te 16) logen, 'oa§' Gegen-

teil, benn n)ir Ijoben nid^t^ §u tun mit bem 9^eid)e ber

Xoten. Unfer 3iel ift bii§ en)ige Seben. — ^ebem Sf^amen

nun liegt eine getjeime Straft inne, unb loenn h)ir biefen

Spornen mit gejd)Io[[enen £i^|3en in unfer ^erg ]^inein=«

Jl^red^en, unobläffig, bi§ er für %aa, unb 9?ac^t beftänbig

unjer SBe[cn erfüllt, fo §iel}en inir bie geiftige ^rnft in

unfer 33Iut Ijinein, ba§, in ben Slbern !reifenb, mit ber

3eit unfern ^ör|3er beränbert.

S)iefe onmäI)Iid)e SBonbtung unfere§ Seibe§, —
benn nur er allein mu^ beränbert beerben, ber ®eift

an ftd) ift bereits bolüommen feit SInbeginn, — gibt fid)

in allerlei ©efü^Ien funb, bie bie SSorboten beS Qu'

ftanbeS finb, ber ,geiftige SBiebergeburt' ^ei^t.

©in foId)e§ Gefüllt ift §um Seifpiel bie (Sm^jfinbung

eines gemiffen bol^renben, nagenben ©djmergeS, ber

geitbjeilig !ommt unb ge^t, of)ne \>a^ bjir erfennen

!önnen bjarum, anfangs nur im gleifc^e tüui)lt, bann

aber bie ^od)en ergreift unb unS gang bur(^bringt,
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bi^, nl^ 3ctd)cn bcc ,cr[tcn Xnufc', — "öa^ i[t bie ,'Xüu\c

mit SSaffer', — bic Stieugic^unö bc§ untern ©tabe§ er-

rcid)t ift, "Oa^ Ijei^t: SBunbmde an ben Rauben auf

unbcßrelflicf)e Sß>ei[c \\d) öffnen unb SSaj[er borauS Ijer*

bortritt/' — er unb bie übrigen; mit 5Iu5naf)mc Sajaru'j

Gibottcr^, fjoben bie .stäube in bic ^ölje, unb man \a{)

tiefe, runbe Starben borin tüie öon S^ägelnmnben.

„9(ber bo§ ift \a §t)fterie !" rief f^r^ulein Dan ®rul)fcn

entfe^t.

„9?ennen 6te e§ rutjig ^t)fterie, SKeiuffroutP ; bic

,.*pt)fterie', unter ber föir ftelf)en, ift nid)t§ ^avXi)a\te§.

3lt)ifd)en Cii)fterie unb §i^ftei^ie ift ein oi^ofjcr Unter»

fdjieb. 9?ur bieienige §i)fterie, bie §anb in §anb gef)t

mit 6!ftafe unb ®eifte§bern?irrung, ift einer 5tran!t)eit

gleid)3uftenen unb fül^rt und) abirärt?, bie nnbere 5lrt

jebod) ift bie @eiftc§enttüirrung — ha§> ,5lommen

pr ^larljcit', unb ift ber 3Seg nad) auftüörtg, ber über

ba§> CErfaffen ber ©r!enntniffe burd) ha§i 2)enfen f)inau§

^en 3}?enfd)en gum SBiffcn burd) bireÜe^ ,<Sd)auen'

fül^rt.

Sn ber ©djrift l^ei^t biefe^ 3^^^^ ^^^ ,{nnere SBort',

unb, n?ie ber äJlcnfc^ ber tjcutigen ßeit ben!t, inbem er,

oI}ne fid) beffen ben:)uf3t gu fein, SSorte im ©eljirn

li\peU, fo fprid)t im geiftig tüiebergeborenen 9J?enfd)en

eine onbere, gefjetmnilüone ©l^radjc mit neuen Sßorten,

in benen e§ lein »SWutma^en' unb feinen ^rrtum mef)r

gibt. ®ann ift ha^ 5E)en!cn ein neues 5J^en!en gen)orben

~ ift 9J?agie unb nid)t me!^r ein ormfeIige§ SSerftön*

bigungSmittel, — ift ein Dffenbarmerben ber 2Bo]^r=

Ijcit, in beren £id}t ber Irrtum berfd^njinbet, njcil bie
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3aiiberrmge bcu ®ebon!en jobatm ineiiicmber greifen

unb md}t mti)x neteiieimnber ließen."

„llnb [inb ©ie [o iueit, §eri; 6JPommecbam?"

„SSenn tc^ [o h^eit h?äre, [ä^e \d) nt(J)t fjier, Mc-

juffroun)."

„©ie faßten, ber gett>öl}nltd)e 9J?enfd) ben!c, inbem er

im ©el)im SBorte bilbe; luie ift e^ nun," frogte

©epl)arbi intereffiert
,

„hei jentonb, ber taubflumm

geboren ift unb !eine ©pradje fennt?"

„®Qnn benft er teiB in ^öilbern, teiB in ber Urf^radje."

„Soffen ©e mir aad) txmol reben, ©föommerbam*

leben!" rief Sagarug ©botter ftreitlufticj böghjifdjen:

„®ut, ©ie I}aben ^labbnla, id) 'i^ah' aber audj Slabbala.

,3m 5(nfang mar t)a^ 333ort' ift falfd) überfetjt, ,^ere*

fc^it^' I}ei^t auf beitfd) ba§ ,^o|3|)mefen', ^nen gefagt, unb

nidjt: ,im Srnfang'. 5{uf m§ Ijerauf: ,im 3(nfang'??"

„SDaä to|)fmefen!" murmelte ©mammerbam unb

berfan! eine Seile in tiefes ©rübeln; „id) meif3. 5(ber

ber ©inn bleibt berfetbe."

5Die anbern Ijatten fdjioeigenb 5ugef}ört unb fafjen

einanber bebeutungSbolI an.

6üo ban S)rut)fen fül}lte inftinftib, ha^ fie bei bem

SBort „^o|3fii»efen" an ba§ „olibgrüne ©efidjt" gebadet

l^atten, unb blidte fragenb gu Softor ©e:p{)arbi ^in^

über, ber i:^r unm.erHid^ §unidte.

„^uf meldje SSeife ift 3:^rem f^reunbe Sltint^erbog!

bie (^ahe ber ^roptjetie guteil gemorben unb mie äußert

fie fid)?" brad) er enblid) ha^ ©tinfd)meigen, t)a nie*

manb SJtiene mad)te gu reben.

^an ©mammerbom fuljr mic au» bem S^raum auf:



„mmli)exlwc\i? 3a;" — er [amnidle jid): — „miiif=^

I}erBoc\! Ijot jcin Scben lang, (^ott c\e[ud}t, &i§ e§ [ein

cinit^eS teufen ttcvjefjite unb et bor beflänbiger ©efjn»

fitd)t biete ^ol^rc ni(^t mel^r [djlafcn formte. (Sine^ 9?Qd)tö

ja^ er Juie geiuötjnlid) bor [einer (Sd)u[ter!uöel, — ©ie

tui[[en, bcrarHge ^cjeln aiiä &\a§> bertneuben bie ©d)ut)=»

niad)er imb [telten (Sie bor brennenbe fersen, um bei

ber ^(rbeit bejier [ef)en ^u !önnen, — bn tvudß au§> bem

Sid)tfun!en in itjrem i^^nent eine (^eftalt, trat gu i'fim,

unb e5 mieberijolte jid), iva^ in ber 9f|3ofaIt)|.ife fteljt:

ber ©ngel o^ah il)m ein S3ud) gu berfd)Iingen unb fngte:

,9?imm t}in unb ber[djtim3'(§ unb e^ mirb bid) im SSoud^

grimmen, aber in beinern -ilJiimbe whh'^ jü^ [ein iüie

<ponig.' ®a§ ®e[idit ber @r[d)einung mar berf)ünt, nur

i()re ©tinie mar [lei, unb ein öriinleud)tcnbe§ ^reu5

glüTjte barauf."

®ba bau ®rul}[en fielen bie ^oxic itjreg $8ater§

über bie ß^cfl^enfter ein, bie ha§> ^ßic^jcn beä Sebenä

offen trüt3en, unb einen Slugenblid (o^te c§ fie an irie

falte ^5urd)t.

„©eit jener ß^it l^atte flinftjerbogf \)a§ .innere

SBortV' föm ©mammerbam mieber auf [eine 9?ebe

gurüd, — „uTib e^ fagte i()m unb burd) feinen 9J?unb

aud) mir — benn id) mar bamalö fein einziger 6d)üler

— mie mir leben folltcn, um bon bem ^olj be§ £eben§

ju effen, iia^' im ^arobie§ (5)otte§ ift. (S§ mürbe un§ bie

SSertjei^ung: nur nod) ein fleiney SBeildjen, unb alter

^mmer be§ irbifdjen ®afeinö mürbe bon un5 meid)en

unb mir fotiten mie ^iob taufenbfätttg tuieberertjatten,

moö ha^ Seben un§ nätjmc,"
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2)o!tor «Scl-ifjarbi woliie ciiUüenbcit, luie ciefn^dicl)

uub trügerl[cf) e§ fei, feieren ^^ro|)'f)e5eiungen au5 bem

Unterbeurnjitfein öMauben gu fcljenfen, aber er erinnerte

\iä) nod) redjtgeitia, an 33aron ^sfcills förgäfjlung Don

bem grünen ^äfer. ÜbcrbieS \a\) er ein, ^a'^ jebe SBar^

nun(3 I}icr lt)ot}l gu [pät !ömc.

2)er alle SJlann [d)ien ben ©nn [einer ®ebon!en l^alb

unb l^alb erraten gu I^aben, benn er futjr fort: „(S§ finb

je^t f(i)on fünfzig ^at}xe I}er, bo§ unS biefe SBerljei^ung

gegeben tüurbe, ober man muf3 fic!^ in Ö3ebulb fäffen

unb, ir>a§ oud^ !ommen möge, on ber Übung feft^olten,

bie barin beftet)t, ben ©eifteSnamen o^nc Unterlo^ in

unfer ^erj ^ineingumurmeln, bi§ bie SSiebergeburt

bollenbet ift." ~ ©r fagte bie Söorte rul)ig unb fc^ein«

bar boH 3uberfid|t, ober in feiner ©timme !lang ein

Ieife§ Bietern, inie bie ^oraTjnnng einer fommenbcn,

grauenbollen SSer^tueiftung, ha^ üerriet, Wie \ei)t er

ficf) jufammennal^m, um bie anbern nicl3t in i'^rcm

©lauben gu erfd)üttem.

„^ünf§ig ^a^re fc^^on machen ©ie biefe Übung!?

©g ift furditbar!" fu^^r eg S)o!tor ©e))'t)orbi uniüillfür^'

lic^ {)erau§.

„?((^, e§ ift ja fo '^immlifd) fc^ön, gu fetjen, föie alle^

in ©rfüHung ge'^t," fäufelte gröulein be SSourignon

Dergüdt, „unb n»ie fie ou^ bem SBeltenraum l^ier gu*

fammenftrömen, bie 'i)ol)en ©eifter, unb fidj um Fibrom

fdiaren — "oa^ ift nämlic^ ber ®cifte§name 5lnfelm

^tinK)erbog!§, benn er ift ber ©rjöoter — unb ^ier im

ärmtidjen B^ebij! bon 9(mfterbom ben ©runbftein legen

gum neuen ^erufalem. äRort) ^aa^ (fie mar friil^er eine
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^ro[tituicrtc iiub \c^i i[t [ic bic fromme <3cI)U'c[lrr

2Jlngba(cnn)," flüftcvte [\c f}iiitcr hex ^^awh itjrei; 9'^djtc

51t, „i[t (jefommcn uiib — unb Sn3ai-u5 i[t bom Siebe

nuferinecEt Sorben aber, jo rid)tiö, (S00, tion bem

3ßunbcr 'i)ahe id) bir in bem 93r{ef, ben td) bir für^Iid)

[d)rieb, um bid) auf^uforbcrn, ju ün§> in ben ^rei§ ju

fommcn, bod) nod) qüx nidits ern^ä^nt. ^en! nur:

Sagaru? ift burc^ Slbrom bom Stöbe nufern^edt iuor-

beu!" — ^an ©mammerbam ftanb nuf, trat an§ ^-cn^"

fter unb bttdte ftumm I}inau§ in bie ^-infterni§. —
ii^f R leibljoftig bom Xohe aufern^edt morben! (Sr

ift wie tot in [einem Saben o^dea^en, unb ba !am Slbram

unb fjat if}n lieber lebenbig gemadjt."

5nier Singen rid)teten [icl^ auf (Sibotter, ber fic^ be-

treten abmanbte unb geftihilierenb unb ad)fel§udenb

2)o!tor 6e|3l)arbi im f^Iüfterton erüärte, e§ fei aller*

bing§ etn?a§ an ber ©ac^e, -- „bemu^tlo?, freilid), bin

id) gemeft; Dielteid)! tot; marum foll id) nid)t tot geiöefcn

fein? ^d) bitt' ©ic, ä alter Wiann rt)ie id)l"

„Unb barum befd)möre id) bid), ©Da," rid)tete f^räu*

lein be S3ourignon i()rc 9?ebe mit größter ©nbringlid)-

feit on it)re ^idjte, „tritt ein in unfern S3unb„ benn ha§

9f?eid) ift naije I)erbeigefommen, imb bie legten merben

bie erften fein."

2)er S^ommig au§ bem ©rogengefc^öft, ber big ba!)in,

oi^ne ein SBort gefproc^en gu ^aben, neben 6d)mefter

SJJagbalena gefeffen unb il)re §anb in ber feinen geTjolten

t)otte, erijob fid) ^Jlö^tid), fc^tug mit ber ^auft auf ben

%i\(i) unb fd)rie, bie ent^ünbeten Wugen ireit aufgeriffen,

mit lallenber B^^ge:
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ffö^; i^V i^^
b--b—bie Giften lu— ii'—luevbcn

bie Setele^ten fein, unb etjer öef)t ein ^a—ta "

„(Sr hmmi in ben (^eift. ^er Sogoö fpri^t an^ \\)m,"

rief bte §üterin ber (Bd)\ve\k, „C^ba, beipo'^re jebe^

SSort in beinern ^ergenl"

„ S!a-^amel bnrcl) ein ^i—'^—^—dl—"

^an ©wnmmerbam eilte §u bcm S3efeffenen, anf

beffen ®eficf)t fid) ber Hu§brnd t»iel}ifc[)cr S5o§t)eit malte,

nnb beruljitjtc il)n burd) magnetifdje ©tridje über ©tirn

unb SJJunb.

„(S0 ift nur ber ,®egenfQ^', iuie ton e§ nennen, 9Ke*

juffrouni," rebete (5d)rt)efter ©nlomit:^, bie alte ^ol*

Innberin, begütiöenb ^räulein \)an S)ru^fen, ju, bie

cingftlid) gur S^ür geflol)en mar. „53ruber §efe!iel

leibet mandjmal barunter, unb bann tjeiüinnt bie niebere

9f?otur bie Dber'^anb über bie Ijö^ere. 5lber e5 geljt fd)ou

borüber;" — ber Sl'ünnniS Ijatte fid) auf alle biere nieber*

öelaffen unb bellte unb !nurrte wie ein |)unb, n^äljrenb

bo§ S[Räbdjen au§ ber §eil?arntee neben iljm !niete unb

il)m äörtltd) bie ^aaxe ftrcid)elte — „beuten ©ie nid)t

fdjlec^t bon i'^m; n^ir finb alljuntal ©ünber, unb S5ruber

^efeüet bringt fein Seben 3:ag ou§, Sag ein ta unten

in beut bun!eln SJiagajin gu, ba !onimt e§ bann, n?enn

er einmal reid)e Seute fiel}t — ©ie ber5ei^en, bofe id)

z§> fo offen fage, 9Ke|uffroun) — tuie Erbitterung

über ibn unb umnad)tet feinen ®eift. (Silauben ©ie

mir, 3)kiuffrüuit), Slrmut ift eine fd)nicre Saft; mol^er

foll ein fo iunge§ §erj luie feinet, immer fo biel ©ott*

bertrauen nel}nien, um fie gu tragen
!"

©Da mn S)rut)fen tat gum erftenmal in iljrem 4!eben
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einen Wiä in bie ^(Oflrüiibc be^? "Sinlein?, unb n)Q§ jie

friU)cr; in '5iid)ern öelefeii, [tanb jclU in [md)tbnrer

3^irnic()!cit bor ir^r.

Unb buci) \mx cv nnr ein fnr^er ::i)Iit5f'.f)ein öciucfen,

ber ftuini [)inveic(]lc, bic ^infterni^ einiiier (5rf)hicl)ten

jn serreifjcu.

„?ßie iiiel nnb iucit @cl)ic(flid)ere§/' fachte fie \id),

„nui^ ci[t in bor Jicfc fd)Iununei-n, in bic [o [eltcn ba§

2(uc]e ciney üoin 8rfjicflnl l^eßünftigten jn fc^auen

öennag."

3öie buvd) eine t3ei[tige öjplojion tion ben .t>ünen

mü^^fam aner^ogenei inen[d)lid)er UniöancjSfonnen lo§*

ßerificn, I)atte [icf) il}r eine 8eele in Ijö^tidjer 9^adtr;eit

öegeißt, 5um tt)ilben 2:ier erniebrigt im [elben Slucjen*

hM, Qly bie Sßorte be[[en fielen, ber um bev Siebe tüillen

am 5^reuä [ein Seben lie^.

2)a§ SSetru^tfein einer riefengro^en 3)iitjd)utb, be*

gongen burd) lueiter nid)t§ al§ burd^ blo^e 3iiÖ^^}öi:ig==

feit gu einer beborgugten 65e[en[d)aft»!Iaf[c unb bcm fo

felt)[tüer[tänblid} jd^eineuben ^Ulangel an ^ntereffe gegen*

über bem Seib be§ S'Jädjften — eine Itnterloffungg*

fünbe, lüiuäig iuie ein (Sonbfom in ber Urfadje unb ber-

^eerenb Jt>ie eine Soiüine in ber Söirhmg — erfüllte

@öa mit tiefem ©direden; jo iüie ein 3J?enfd} fid^ ent*

fe^en mag, ber in ®eban!enlofig!eit mit einem ©eile

§u [fielen glaubt unb plöljlid) gen)of)rt, ha^ er eine ®ift=

fd)Iange in Rauben Ijält.

?n§ Sutamit^ bon ber Strmut be§ ^ommiS er§äl}Ue,

f)atte öba in ber erften ^^nfmallung nad) ber Sörfe ge-

griffen, — eo luar bie geiüiffe eHe|fei"&e>uogimg, mit
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ber bog .'perj ben Sßerflanb übeirum|)eln gu formen

lüäfjnt, — bann [d)ien if)r bie ©elcgenljeit, gu Ijelfeii,

fcf)lec!)t oeifö!)It, unb ber fefte S3orfa^, ha§^ ^crfäiimte

Ipäter bejjer unb orünbttdjer nöd)3uf)oIen, trat ön bie

©teile ber %at.

®ie altbeioä^rte £xieg§tift beS ^aterö ber Süge,

3eit gu geu)innen, bi§ bie Sfiegungen be§ 2)?itleib§ ber*

flogen [inb, \mx ©ieger geblieben.

^efeüel Ijatte fic^ iuäföifdjen bon feinem Slnfall er«

{)oIt unb n^einte ftill bor )id) :^in.

©cpI)Qrbi, ber tnie bie borneI)men portugtefifdjen

^uben ^oüaubS unberrüdbar on ber ©etüof)n{)eit feiner

^orfoljren, nie ein frenibeS §qu§ gu betreten, o^ne ein

!feine§ ©efd^en! mitzubringen, feftljielt, benü^te bie

©elegen'^cit, um bie 2lufmer!fam!eit bon htm Strnn!en

Qbgulenfen: er ft»tdelte ein filberneS 9f?flud}erfQ|c^en

auä unb überreichte e§ ©niammerbam.

„®oIb, 3Seif)raud) unb 3}lt)rr!)en — bie f)eitigen brei

Könige auy bem 9}|orgenIanb !" pfterte bie „^ülerin

ber (Bä^todle" mit bor Sf^üljrung erftidter ©timme, bie

2lugen fromm §ur S)ede erhoben. „^10 e§ geftem IjieB,

(Sie !ämen, |)err ®o!tor, (Sba gu im» gu begleiten, gab

^nen 'iiihxam ben ©eifteSnamen ^^allljafar, unb fie^^e:

©ie finb ge!onimen unb i)aben SBeif»rau^ gebradjt!

S^önig äReld)ior, — er I^eifet im Seben SSaron ^feill,

id) tüeife e§ bon ber fleinen ^oatje, — ift f)eute aud) fd)on

geiftig erfd)ienen" — fie manbte fi^ gefieimnieboll gu

ben übrigen, bie erftaunt auft)ord)ten, — „unb !^at ®elb

gefd)idt. Df), id) fel)e e§ mit ben 5lugen be§ ©eifteö:

aud) ^aj^or, ber Äönig au^ 2)^o:^rentunb, ift nidjt metjr
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ferne;" — [ie 3iüiu!eite SÜiarl) ^nnti, bie i()veii l^öticl

berftänbni^bon erioiberte, felifl gu: — „ja, mit Siiefen-

[c^ritten öctjt bie ^^it itj^^^m Snbe —

"

©in SlIo|)fen an ber %üx unterbcad) fie, unb bie Heine

(5n!elin S^aatje beiä ©d)u[ter§ £'Iinfl)erbog! trat Ijerein

unb melbete:

„^i)i follt [d^nell alle Ijinauf !ommen, ber ©ro^üater

t)at bie 3tDeite ©ebuvl."
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Sänfte^ Äapitel

©Da Mn ^cutifen (}telt hen alten ©djmetterling^^

fornmler §urüd, ci)e \k mit i^m ben tibrigcn folgte, bie

bereite in bie Xüdjfammer ^^linHjerboQjg f)inQuf[tiegen.

„^eräei{)en ©ie, §en ©lüantmerbam, ic^ möd)te

^tjnen nur !ur§ eine f^roge [teilen, obtüol)! id^ @ie eigent=

lid) |el}r biel gu fragen !)ätte. — SBo§ ©ie t)orl)in über

§l)fterie gefagt tjaben unb über hie ^raft, bie in ben

Si^amen Verborgen Hegt, tjat mid) tief berührt, — aber

anbrerfeit^
—

"

„^arf id) ^i]mr\ einen 3fiat geben, aJleiuffrouiu?" —
©mammerbam blieb [teilen unb \af) ii)i ernft in bie

9lugen. — „^d) begreife fel)r rool}!, bn^ bog, \va§ ©ie

borljin mit ongeljört :^aben, ©ie nur öernjirren mu^.

^ennod) fönnen ©ie großen '^n^en barauS äiel)en,

föenn ©ie e§ aB erfte Seljre auffaffen unb geiftige

Untermeifung nid)t bei anbern [udjen, fonbern in fic^

felbft. 9^ur bie SScIeljrungen, bie ber eigene ©eift un§

fd)idt, !ommen gur rechten 3^it ^^"^ für fie finb iüir

reif, f^ür bie Offenbarungen an onbem muffen ©ie

taub unb blinb werben, ^er $fab gum einigen Seben

ift fd)mal n?ie bie ©d)ärfe eineg 3Keffer§; ©ie fönnen

anbern tüeber l^elfen, tüenn ©ie fie taumeln fe^en,

nod^ bürfen ©ie ."pilfe bon iljuen erluarten. SBer auf

anbere fd)aut, üerliert hcS (^leid)gejpid}t unb ftürgt ah.
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§ier öil)t'ö fein Qemein[amel 5ßoriüärt5[d)reiten trie in

ber SBcll, imb fo unbcbinQt nötig aud) ein ^ül^rer ift:

er mu^ aiiy bem 9ieid) beö (5)ei[te^ ^u ^jiten fommen.

S'htt in irbi[d)cn 2)inöen !ann ein 2}ien|c^ ^jnen al§

^ü^rer bienen unb [eine §anblunö§n)ei[e eine 9Ri d)t*

fd)mir fein, um il}n gu beurteilen. 2ille§, tva^ nic^t üu»

bem ©ei[t fommt, ift tote Grbe, unb niir mollen ju feinem

anbem (SJott beten oB gu bem, ber fid) in unfrer eignen

©eele cffenbart."

„'Jßcnn fid) aber fein ©ott in mir offenbart?" fragte

©üa öergrueifett.

„^ann muffen (Sie in einer ftitlen ©tunbe nac^ if)m

rufen mit 2(ufgebot aller ®et)nfud)t, beren(3ie följig finb."

„Unb bann, glauben Sie, mirb er fommen? SSie

Ieid)t märe ba§!"

„Gr n;irb fommen! 3lber — entfe^en ©ie fid) nid)t:

— §uerft oll 9iäc^er S^rer früheren Xaten, all ber

furd)tbare ©ott be§ Sllten 3:eftamente§, ber gefagt l)at

:

'iluge um 5Iuge, Qaijn um 3^^^}"- ®^ ^i^^^ i^"^ offen'

baren in :plö^lid)en SSeränberungen ^re» äußern £e*

ben5. 5llleg muffen (Sie guerft berlieren, fogar
—

"

©mammerbam fagte e§ leife, all fürd)te er fic^, fie

fönne el Ijoren — „fogar ®ott, menn ©ie it;n immer

bon neuem finben mollen. — ßrft, menn ^)re SSor*

ftellung öon i^m — gereinigt üon ©eftalt unb ^orm

unb ieglid)em S3egriff bon 5luBen unb ^nnen, ©djöpfer

unb ©efc^öpf, ©eift unb ©toff, ift, merben ©ie if)n
—

"

„©el)en?"

„5Jiein. '^ItmaU. 5lber mit feinen Singen merben

©ie fid) fel)en. ^ann finb ©ie frei bon ber Srbe, benn



^]t Seben i[t in [eine§ eingegattöen unb ^r $8ert)u^t*

fein ift nid)! metjr bom Seibe abljängig, ber föie tin

Jüefenlofer (5ci)atten bem ®mb entgegengefjt."

„Seld)en S^ed fjoben aber bann bie ©d)läge be§

änderen Seben§, bon benen ©ie fpred^en? ©inb fie

eine Prüfung ober eine ©träfe?"

„&§ gibt meber ^riifnngen nod) ©trafen. S)a§ ändere

2then mit feinen ©diidfalen ift nidjtS al§ ein §eilnng§*

))ro5C^, für ben einen me{)r, für ben anbem n^eniger

fd^mer^^^oft, je nadjbeni ber S3etreffenbe fran! ift an

feiner (Sr!enntni§."

„Unb ©ie glauben, Ujenn iäi) ©ott rufe, tüie ©ie

fagen, luirb fid) mein ©(^idfal berönbent?"

„©ofort ! ^m iüirb e^ fid) nid)t ,beränbem', e^ ft)irb

merben n>ie ein gaIo|3pierenbeg ^ferb, ha§ bi§ baljin

im ©d)ritt gegangen ift."

»Sft ^^ic ©d)idfal benn fo im ©türm abgelaufen?

©ie ber^eitjen bie ^rage, aber nad) bem, Wa^ iä:) über

©ie gel^ört I}abe —

"

„Sft e§ fet}r eintönig baljingefloffen, meinen ©ie,

SiJ^ejuffrouir)/' ergöngte ©toammerbam läd^elnb. „6r=

innem ©ie fid), \x>a§ iä) ^^nen bor^in gefagt tjabe?:

,S3Iiden ©ie nie auf anbere'. — ^er eine erlebt eine

äBelt, unb bem anbent erfdjeint'g eine 9^u^fd)a(e. SBenn

©ie im ©ruft iüoHen, ha% ^Ijr ©d)idfol galo^jipiert,

muffen ©ie — i(^ iiiarne ©ie babor imb rate e§ ^nen
gugleid), benn eg ift ba^ einzige, n)a§ ber SJienfd^ tun

foll, unb gleid)^eitig ha^ fc^merfte D|5fer, ba§ er bringen

fann! — muffen ©ie ^Ijren innerften 3Befen§!em, ben

SSefen^feni, o'f)ne ben ©ie eine Seiche mären (unb fogar
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nid)t einmal bog), atirufen unb iljnt — &efef)Ien, ba^

er ©ie bcn üirjoften Sl^eg gu bem grofien ^i^I fül)rt,
—

bem eiu^iöen, bay bc§ Gr[trcbenö n^ert i[t, fo luenig ©ie

eä je^t aucf) crfeiinen, — erbarmunQ§Io§, oI)ne 9Ra[t,

burd) Shanüjcit, Seiben, %oh unb ©djlof l)inbuTd},

burd) GI)rcn, 9?eidjlum unb ^-rcube Ijinburd), immer

'^inburd) unb I}inburd} lüie ein rnjcnbeg ^ferb, bog

einen SSagen boriuärty reifet über ^der unb ©teine l)in*

ineg unb an 33Iunicn imb blüljenben ^"^ainen borbei!

2)a§ nenne id): ©ott rufen. 6^ mufe fein lt>ie ein ©e*

löbnig bor einem laufdjcnben Dljr!"

„Slber, wenn bann ha§> ©d^idfal !ommt, 9J?eifter, unb

id) njerbe fd)iüad) unb — fttill umM}ren?"

„UmMjren fann nur ber auf bem geiftigen 2ßeg, —
nein, nidjt einmal umfet)ren, nur ftel^en bleiben, fid)

umfeljen unb gur ©nläfäule tperben, — ber fein ©elöbni§

abgelegt ^at ! ßin ©elöbniy in geiftigen fingen ift tvk

ein S3efeI}I, unb Qbtt ift ber — Wiener beS S[Renfd)en

in biejem ^alte, um il}n au§5ufül)ren. (5ntfe|en ©ie

fid) nidjt, SJkiuffroun), e§ ift feine Säfterung ! ^m ©e-»

genteil! — ®arunt (tnaS id) ^t)nen je|t fage, ift eine

2;orT)eit, id) meife, benn eä gefd)ie:^t nur au§ SJiitleib,

unb alleg, ma§ au? 9}^itteib gefd)ie:^t, ift 2^orI}eit) tuame

id) ©ie: geloben ©ie nid)t §u biet! (£§ fönnte ^Ijtten fonft

ge^en mie bem ©d)äd)er, bem om ^reuje bie £nod)en

gebrod)en Jüurbenl"

©trammerbam^ ©efid)t mar iDeife gen^orben bor

innerer Grregung.

(5öa fafete feine §anb. „^dj banfe ^ijwen, SO^eifter,

{dt} njeife fe^t, n?a§ id) ju tun l)abc."
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®er alte ^ann gog [te an jic£) utib !ü^te fie ergriffen

ouf bie ©tirn. „®er .«perr be? ©cl)idf[al§ fei ^ncn ein

barrntjergiger ^Irjt, mein ^inb!"

©ie gingen bie (Stiege l^inauf.

SBie unter einem [äljtn ®eban!en Ukh (Söa eine

©ehmbe bor ber 2)a(i)!nmmer flehen, „©agen ©ie

mir nod) einS, 9J?eifter! ®ic bielen SlZillionen ^Olen«

fdfien, bie geblutet unb gelitten I}aben, fie Ijaben bodE)

lein ©elöbniS getan; rooju mar all ber unenblici)e

Igammer gut?"

„SBiffen ©ie benn, ha^ fie fein ©elöbniS getan

^aben? Äann e§ nid)t in.cinem früljeren Seben gefd^e:^en

fein/' fragte ©lüammerbam rutjig, „ober im 2:ieffd)laf,

menn bie ©eelc be^ 9}ienfc£)en waä) ift unb am beften

njeife, ma§ if)r frommt?"

21B riffe ein 58or:^ang ent^i^ei, fa^ (Jba einen Slugen*

bItdC in ba§ blenbenbc £id)t einer neuen (SrfenntniS

l^inein. ®ie legten ipenigen SSorte I)atten il)r me^r

über bie SSeftimmung ber $föefen entt)ünt, aB fttmtürf)c

9fteligion§ft)fteme ber SSelt imftanbe gemefen luören.

$^ebc ^tage über öermeintlid)e Ungered)tig!eit be§

©(f)idfal§ mu^te berftummen angefid^t^ be§ ®eban!eng,

ha^ feiner einen anbern SSeg geJ|t al§ ^tn felbftge*

möfilten.

„SBenn ©e feinen ©inn in bem gu finben öermögen,

mag in unferm ^rei^ bor fid) geT}t, SJiejuffroum, fo

laffen ©ie fid^ boburc^ nid)t irremad)en. £)ft fü'^rt ein

SSeg abmärt§ unb ift bod) bie fürjefte S3rüde gum näd)*

ften Slnftieg. ®o§ %iebex ber geiftigen ©enefung fiefjt
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[id) suiücilen an \vk lcuflt[d)e ^^ciulniö. ^d) bin nid)t

ber Sön\c\ ©alomo' unb Stigaru^ (Sibotter i[i nidjt

,6iinon bet Shcujtrnöei', — loie ^raulein be S3ouiiöiton

e§ 5U äuf^edid) auffaßt, lueil er Mlnnjerlioo! einmol

©elb in ber 3fet c\e&or<3t tjat, — ober an fid) ift biejeö

SDurdjeinnnbcrnii[djen Don ?(Iteni unb Steuern 2:e[tament

be£il}alb nod) fein Unfinn. — SBir erblirfen in ber S3ibet

nid)t nur bie 5J[ufäeid)nuno bon ®e[d)ef)nii)en einer ber*

ftüjfenen S^it, [onbcm einen SBecj bon 2(bani ^u Gljriftuö,

ben JDir an un§ burd)5uniQd)en I}Qben auf bie mac^ij^e

2lrt eine^ inneren SSac^Stumä bon ,9^ame' 5U »^J^ame',

bog i[t: bon itraft entfallung gn Straften! fallung," fagte

©mammerbant unb "^alf (Sba bie legten 2;re:|3^enftufen

l^inauf, „bon ber SSertreibuug au5 bem ^arabie^ gur

3tuferftel}ung. ©3 !ann für fo mandjen ein SSeg boK

©c^redniffen lüerben unb —," er uuirnielte ge^re^t

mieber ben ©a^ bon bem ©djäd^er, bem am Hreuj bie

^od)en gebrodjen tüorben tüoren, bor fid) Ijin.

f^räutein be S3ourignon 'baue mit ben übrigen bor

ber 2)ad}ftube auf ba^ 5?ommen ber beiben geiuartet

(nur Sagaru^ ©ibotter wax I)inunter in feine Söoljnung

gegangen) unb überfdjüttete ifjre S^ädjte mit einem

©djU/Vill üon SSorleu, el)e fie eintreten, um fie gebü'firenb

bor,^ubereiten:

„®en! nur, 6ba, etina§ unbefd)rciblid) ©ro^eg ift

ge[d;el)en. Itnb gerabe f)eute am S^alenbertage be§ ©onn*

menbfefteä — ad-) eö ift ja fo namenlcS ticffinnig — ja,

luuö iüolüe id) nur fagen — ja ridjiig, hcS gro^e ^ängft*

erfe^ntc ift gefd)el)en: in 53ater S(bram ift ^eute ber

©eiftmenfc^ aU S^inblein geboren iDorbcn, unb er I}at
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e8 in fid) [rfireien t)öreu, ol§ er gerabe einen 9IbfQ^ auf

einen 6tie[el feftnagelte, tva§> belanntlid) bie ,§tüette

©eburt' i[t, benn bie ,er[te', bQ§ ift ha§: ^Qud)gximmen,

njie fcf)on in ber ©djrift [tef)t, tt^enn man fie nur ridjtig

beutet, unb bonn tüerben bie !)etligen brei Slönige boll*

gö^Iig fein, benn StJiort) %aa^ I)at mir !ür§tid) ergötjtt,

[ie !enne, tvenn aud) nur gang flüd)tig, einen jdiiüarsen

SSilben, ber in Stntfterbam lebt, unb bor einer ©tunbe

f)at fie if)n burd)§ ^enfter unten in ber ©d)en!e fi^en

fef)en, unb id) Ijabe fofort eine ^ügung ber !f)inimlifd)en

Wää)ie barin erlonnt, benn e§> !ann natürlid) nur ber

^önig ^afpar au§ 2}tof)renlanb fein; ac^, e§ ift ja eine

unfagbare ©nabe, ha'^ gerabe mir bie SD^iffion guteil

iüurbe, ben britten fjeitigen ^önig ouöfinbig gu niadjen,

unb id) !ann e§ in meiner ©eligfeit gor niditme^r

ernjarten, big bie aJZinute !ommt unb id) 9J?ar^ t)inunter*

fdjiden barf, um it)n Ijeraufsuljolen." ®abei öffnete

fie bie Siür unb lie^ alte ber 9^eit)e nad) eintreten.

®er ©d)u'f)mQd)er S^linffjerbog! fa^ fteif imb regimg§=»

Io§ am ^o^fenbe eines longen, mit ©oljten unb SBer!==

geugen bebedten 2ifd)e§, bie eine Seite feine§ abge=

je^^rten ®efid)te§ bom f^enfter l^er in grellem 9D?onb=

li(^t, ba§ bie lt)eif5en §aare feinet fdjütteni, 1:)oMn^

bifd)en ©eemannSbarteS iüie metallene 3'öben gtönj-

ten, bie anbere in tiefer ^inftemi^.

2luf bem !at)Ien ©djäbcl trug er eine ^rone, jadig

au§ ©olbpa^ier gefi^nitten.

^n ber SBammer rod) e§ fauer nad) Seber.

SBie ha§ l)a^erfünte 3t)np|)enauge eine§ mit bem Seib
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in bet '2)unfeU)eit bcrbovflenen Un0cl)euerö glotiitn bie

glftfeme (5cf)u[terhigel im 3ftaum unb morf Wjxen @d)eiu

ouf einen .^nufen 3ct}no«'^ben[tüdfe, bie bor bcm ^ro-

^I}cten la^en.

föba, (Sepl}arbi unb bie Slnge^öricjen beg ö^if^ißcn

STiei[e5 luaven an ber Sönnb [leljen gebtieben unb

luarteten.

kleiner njogte [id) gu rüljren; ein 33ann l^otte fid) auf

otle öeleqt.

®ie 93(ide be§ ^ommi§ f)inoen [lier an beni OMnnj

ber aJlünsen.

ßöQemb !rpd)en bie DJiinuten in loutlofer ©tille,

al§ n^oHten fie [id) §u ©tunben betjnen, — eine dJloite

fci^n^irrte nu^ ber ^infterntxv freifte aUi n^ei^er f^unten

um bQ§ ßid^t ber ^erge unb berbrannte !nifternb in

ber fylamme.

Unbeioeglid), tuie qu5 (Stein ö^O^^^f^i^r [tarrle ber

^ro^:^et in bie glä[erne ^ugel, ben 9}?unb offen, hie

f^inger über hen ©olbftüden berfrompft, unb fdjien

auf Sporte §u Iaufd)en, bie auö tceiter ^eme gu it}m

fomen.

©in bum^jfer Söim, ber bon ber §afenfd)en!e auf

ber ©äffe plö^lid) t)eraufbranc5 unb foQleiii) erftarb,

aU fjobe jemnnb ha§> §au§tor unten geöffnet unb loieber

3ugefd)tagen, glitt burd)§ ß^wmer unb erftidte in ber Suft.

SKieber Sotenftille.

(5ba tDoIIte äu ©mammerbnni I)infel)en, aber eine

ungeiDiffe S'i^rd)t, fie !önne in feinem ©efid}t bie gleiche

bange' ?tT)nung eine§ nat)enben ltn!)eil§ lefen, bie if)r

felbft foft ben Sltem raubte, Ijiett fie bobon ah. ©inen
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^ul^[d)lng lang glaubte fie [id) gu erinnern, eine letfe,

fnum öernef)mlid)e ©ttmme nm 3:ifd}e Ijätte Qe\ao,t:

„§err, lafe biejen 5leld) nn mir borüberöcfjen/' bann ger^

brodelte ber ©inbrud unter ben berlorenen Sllänaen be§

fernen ^irme§trubele, bie ein £nftl}nud) nm ^-enfter

borbeitrug.

©ie blidte ouf unb fal), bau bie (Spannung in ben

ßügen 0in!l)erbogf§ nadjliefi imb in SSermirrung

i'iberging.

„G§ i[t ein groß ©etö[e in ber (BtaU," prte fie ii)n

murmeln, „unb it)re ©ünbe ift jd)tt)er. S)arum mill

\ä) f)inabfal)rcn unb feljen, ob fie alle? getan Ijaben,

ba§ bor mid) fommen ift, ober ob'§ nid)t alfo fei, ba^

\dß miffe."

„(So maren bie Sßorte ^e^obaS nad) bem erften S3ud)

9Jlofi§," fagte ©d)tt;efter ©ulamitt) mit bebcnben Sip*

pen unb be!reu§igte fid), „beüor ©r ^euer unb ©djtuefet

regnen lie^. 3ürne nid)t, ^err, hü^ id) rebe: man

möd)te bielleidit §et)n ©ered)le in ber ©labt finben!"

©ofort flJrang ba§ 2J?otib auf 5l(inltjerbog! über unb

tütdte in ibm bie SBifion eine§ !ommcnben SSeltunter^

gang§. 2Jlit eintöniger ©timme, al§> lofe er gcifte§=

abioefenb cUva^ bor, fprad) er gur SSanb !^in:

„^d) fel)e einen ©turmnnnb fjerbraufen über bie

©rbe, ber ha mad)et, ba^ allel tt)a§ aufredjt ftet}t, ein

S3agred)tel mirb unter feiner SBut unb eine 3SoI!e füe=

genber ^feite. (Sr reifjei bie ß3räber ouf, unb bie Seilten*

fteine unb ©d)äbel ber 2oten finb gleid) einem ^^agel*

fd)auer, ber in ber £uft fegt. $8Iäft ba§ SSaffer au? ben

^^lüffen unb S)eid)en, |)fü^et e§ bon feinem 9}hmbe toeg
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wie <Bpxi\\)xec\en unb Ic^t bie $a;j)j3cln an beti (Streiken

unb I)pl)e !i^äitme aU tuelienbe ©diöpfe am S3obcn {)in.

Unb ba§> um ber G5erecl)lcn lintlen, bie bie Ietienbit3e

%au\e t)aben;" — [eine SBortc lüurben luieber flnnflIo§

— „ber ober, nuf ben il)r märtet, n->irb nid)t fommen olö

ein ^ömc\, et)e bie B^'t i"<i)t bollcubet i[t: erft mufe ber

S8orbote in eurf) [ein, aU ein neuer 9J?en[cf), um hc.t> 5Reirf)

5U bereiten. ®enno(f) werben i^rer biete [ein mit neuen

3luc,en nub Olren, nu[ ba[3 e§ nic^t abermalen I]ei^e

bon ben 9)tcn[d]cn: [ie Ijaben £)I)ren unb I)ören nid)t,

[ie boten ?hifien unb [e()cn nid)t; ober" — (Sd)atten einer

tie[cn Straurigtcit leisten [id) au[ [ein (53e[idjt — „aber

oud) unter ibncn [elie id) Sl'bram nid)t ! ^j^enn iecilid)em

mirb 5n^.eme[ien nad) [einem Wla^, unb er bd, ebe bie

(SJcburt be§ ©eifte§ reif morben, ben ©d)ilb ber 5lrmut

bon [id} (letan unb [einer Seele ein o.ütben ^alb ge^«

gD[[cn, ben ©innen ein 2:an5[e[t gu bereiten. 3?od) eine

fteine SSeile, imb ibr l)abet il)n nid)t mel)r. — '3^er 5!ünig

an§ bem 93ioI)renlanb mirb i^m bie 9JJt}i^"f)en be§ onbem

2eben§ brino.en unb [einen Seib ben ^-{[dien ber trüben

$R?ä[[er 5um ^-ro^e borniev[en, benn ha<S (^olb Weh
d)iory i[t eingetommen, bebor bo§ Stinb in ber 5Bri*3|:e

lag unb f)ä{te ben g-lud) megneljmen !önncn, ber nuf

jecilidiem ©clbe ift. 2(I[o ift eg ^um ltnt)eil erboren,

nod) ebe bie S^iadit meidjt. — Unb ber SSei'^roud) S3alt"f)n='

[ar§ ift 5u [pät ge!omnien.

^ber bu, ©abriet, t]öre: [trede bie §anb nidit nad)

ber Grnte, bie nic^t tvel^ i[t gum [djneiben, bofe bie

(Sid)et ben ^tied^t nid)t bermunbe unb bem 2?^ei;'en

ben (Schnitter nei;>me."
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f?ri:öiilein be S3üuric\non, bie n)ä{)tenb [einer 9ftebe be^

öfteren bergüdt gefcufst ijaite, o!)ne ftd) oud) nur ju be-

müf)en, i^ren bunfeln ©inn gu erfajfen, unterbrücfte

einen f^reuben[d)rei, qB i^r ©eifte^name „Öiabriel"

genannt mürbe, unb tüifl^erte ERart) ^aa^, bie boronf-

{)in eilig[t bie 6tube berlie§, t)Q[tig ein paai SSorte ju.

©marnnterbatn, ber e§ bemerfte, tüoHte fie baran

i)inbern, aber er !am gu j|Jät, — bfi§ 9Jlnbd)en lief be*

reit§ bie Xxeppe Ijmah.

Wühe lie^ er bie ^anb fin!en unb fd)üttclte nur

refigniert ben ^opf, aB il}n bie „Hüterin ber (Bdjweik"

üeriüunbert anblidte.

2)er ©djufter tüax einen SluQenblid gu fid) gefommen

unb rief öngftlid) und) [einer Gnfelin, berfon! aber gleicf}

barauf n?ieber in [eine (S![ta[e.

Ign ber 9;!?atro[en[d)enre „^rtn§ Mn Dranie" Ijotte

fafl bie gange Qext über eine n?ü[te ®e[en[d)aft bon fünf

Seuten beifammen Qe[e[[en unb onfanö§ harten öe='

\pxe\t; [.pöter, üI§ bie S^iac^t treiter borrüdte unb ba3

£ü!al [id) mit allerl^anb ©e[inbel bom B^^'^'i^ füllte,

bü^ halb faum me'^r $Ia^ Jüar, um bie (Sllenbogen au^*

[treden gu !önnen, jogen [icl) bie Ferren in ha^ Lieben-

Zimmer äurüd, in bem tagsüber He Kellnerin 2(nl|e

tüoljnte, ein unförmtid)e§, ge[(^minlte§ SBeib^bilb in

rot[eibenem 9\od bi§ gum £nie, mit fettem §al§, einem

flad)§gelben B^Pf, §ängebu[en unb gerfrefjenen 3fia[en-

[lugeln, — „bie ^)afen[au", lüie [ie bon ben ©tamm«

gäften genannt mürbe.
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(2p^ lüoren: ber SSirl ber @pelun!e — el)emal§ ©teuet^

mnnn nuf einem brajilinnifdjen f^arbfjoljjdjiff, ein

untcrfe^tcr, [tiernadiöct ^erl in ^embsärmeln; bie

^ra^en blautätoloiett unb in ben DI}rIä|3:prf)en, bun

bcnen ha^ eine f)alb abgebijfen mar, Keine golbene

Dtinßc, — bann ber 3^1^^^ Ujibepu in bnnfelblauem

SeinenanjjUö, luie i(jn bie ^eijer au[ ben S)nni:pferrt

tragen, — ein budlißer ^ßarieteagent mit longen, fcf}euB^

Iid)en ©pinnenfingern, — ber ^rofef[or B'tter 'HlxpAh,

ber er[taunlid)crn?ei[e tnieber [einen (Sdjnurrbart he\a^

unb Qud) [eine übrige Zoilette ber neuen Umgebung

angepaßt Ijatte, — unb aU [ün[ter ein [onnengebräun-

ter, [ogenannter „Snber" im meinen ©moüng ber

Strogen, einer jener jungen ^ilantagenbe[t|cr£4ö()ne, bie

jumeilen au» 33ataüia ober onbem nieberlänbi[d)en

5BoIonien nad) Guropa fommen, um ha^ :^onänbi[d}e

55atertanb fenrien 5U lernen, unb bann in menigen

9^äd)ten auf bie [innto[e[te 9lrt i'^r ©e(b in SSerbred^er*

fneipen bertun.

(Seit einer äBodje [djon „n-oriiüe" ber junge §err im

„^rin§ bau Granje" unb tjatte [eitbem audj nid)t ein

einziges 9JtoI ^a^ SageSlidjt ge[ef)en, au^er gegen SJJor»«

gen einen Streifen Dämmerung 'hinter bem grünber-

fjängten f^cn[ter, efje iljm bor Srun!enl)eit bie klugen

zufielen unb er fid) imou^gegogen unb ungemafdjen

auf ben ^iban marf, um bi§ f^ät in ben nädjften 2(benb

l^inein gu fdjiafen. Hub bann ging e§ eilig bon neuem

an bei Sßürfet unb harten, S3ier, fd)led}tem SBein unb

^ufel, mit ^rei^olten bon §afengelid)ter, d)ilenifd)en

SJbtrofen unb belgifd)en S)imen, bi§ ber le^te ©d)ed
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Uon ber 58an! jurücfgeiDiejen toutbe Vin\> bie 9lcif)e on

ltf)rfefte, SRittge unb 2J?att[cT]ettenfiTÖ^ife fnm.

3u hkkm ©d)IuBfefte t)ntte bcr äßtrt feinen g-reunb

3itter SIr|)äb eingulaben \\d) öerpflidjtet öe[üf)It, unb

ber §en ^rofe[for ftjor benn auci) pünfttid) erfdjienen

unb feilte geiDifferntaBen oI§ ^iduidbeitrag ben ^ulu-

!affer, ber al§> ^eröorragenber SIrtift ftet» bareö ®elb

Befa^, mitgebrad)t.

©nige ©tunben lang fiatten bie Ferren bereite bem

SJiacao gelji'Ibigt, oI)ne ha^ c§> einem bon if)nen gelungen

tüäxe, bie ©lüd^göttin bouemb an feine (Seite gu feffeln,

benn [o oft ber ^rofeffor t)erfud)le, mit ben S!arien bie

S?oIte ^u fd)lagen, jebe^imal grinfte ber SSariet^ogeni

unb §err ^litex füf)Ite fid^ bemüßigt, mit feiner ^nft=

fertigfeit nod) ein SSeildjen innegufjQUen, ba e§ i^m

nntürüd) nid^t paffen fonnte, feinen fdjtrargen <Sd)ü^

ling mit bem ^ßudligen :^u teilen.

Umge!el)rt ber^ielt e? fid^ ebenfo ^infid)lürf) be§

„^nberS", unb bal^er fal)en fid) bie beiben ribalifieicnben

©^renmänner gu ii}rem Seibiüefen genötio.t, ho3 erfte

SJlal im Seben et;rlid) gu fpielen, — eine ^efdjäftigung,

bie, nod) bem meIand)Dlif(f;en 2lu§brud iljrer ©ejidjter

gu fd}ließen, fie an beifloffene ^linberjeiten, clö e§ nod)

um ^admanbeln unb S'^üffe ging, erinnern modjte.

S^er 2ßirt feibft fpiette qu^ freien (Binden ef;rlid) —
gur ^-cicr be^3 Sageg. (Sr empfanb es feinen Soften gegen*

über als ^abalier§p[lid)t, — nur, hü'iß il)m biefe für ben

f^all eineg SSerlufteS ben ©d)aben nadjtjtx icieber ber^

guten mußten, toar felbftberftänblid) unb beburfte feiner

n^etteren SSereinbarung, — ber „^nbcr" toar biel ju
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I)armto§, um nud) nur bcn G3ebanfen bc5 ^ioqcIuS ju

erfaf^en, unb bet ^\ün in bie (S)et;eimnijie bcr u-ei^cn

SUiagie nocf) biel ju lucnig eingeiceitit, cB ba^ er e§ fiötie

ipngen bürfen, üennittel[t 3ul}ilfenal)me eines fünfien

$If)e5 g^^^^i^c^^»^ D^^ feinen (^hmflcn einsuleiten.

Sr[t gecjeu 93^iltcmarfit, oB bie locfenben 33anjo«

melobien im ©affcnbfal anfingen, immer ftürmifc^et

bie 2lntt?efenl)cit bei jungen D^^äcenS ju f)eifd)en, bie

fd^napSburftige SDcenge il}re Ungebulb nidit langer ju

meiftern Dcnnodjte unb fd)liepc^ fogar eine ä la ^ont)

fnfierte ®ime in§ Si^^^^^i^ t^^^t, um beforgt natf) bem

SScrbleib if)re§ „53räutigam§" gu fet)en, öolljog fid) eine

Umgruppierung ber ©treitfräfte, bie gur ^olge i^atte,

ba^ ber „^nber" unb ber ßii^" ^^ ^anbumbre^en bon

§erm Qiitei unb bem $8aiiet^agenten auf gemeinfame

9^ed)nung 6. 6. & D. aulgeplünbert ixuuen. —
^e§ §eri-n ^rofefiorS (leröorftedjcnbfte S^arafter»

eigenfd)aft mar ^reigebig!eit, unb ba^er lie^ er eg fid^

nid)t nef)men, gräulein 5Int|e in ha^ nunmehr geleerte

©pielgimmer ju einem gemeinfamen (Souper mit

feinem ^reimbe Ufibepu gu bitten, beffcn ^ßorliebe für

auSerlefene ©eric^te unb ein ©etränfegemifd) au§ bena-

turiertem ©piritui unb falpeterfäuret)altigen Gffengen,

namenS „SJlogabor", er genau fannte.

2)ie Unterl}altung bei 2;ifd) bemegte fic^ faft au§-

fd)tiepd) in einem ^auberuielfd) bon 9f?egerenglifd),

J^apjargon unb ^afutobintert, irelc^e ©pradjen bie

beiben Ferren meifter'^aft 6et)errfd)ten; nur bie

Kellnerin mu^te fid) jumeift auf ©(utblide, ßunge-

{)erau»ftreden unb fonftige international öerftänblid)e
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©eften bef^ränfen, um tT)ren %d\ jtir 9(nregung be§

©a[te§ beiäutragen.

@efenjd)aft§menfc£) burd) unb burd), berftonb e§ ber

^rofeffox nic^t nur auf^ treff(td)[te, bQ§ ©ef^räd) !eine

©efunbe in§ ©toden geraten gu Ia[fen, — er behielt

aud) fein §anpt§iel, bem 3^^^ ^^g ©e^eimni^ ah^u^

fnö^fen, tvk man mit bloßen ^ü^en auf glü^enben

Steinen tüanbeln !önne, oljne fic^ gu öerbrennen, unent*

itiegt im Stuge unb erfann taufenb Siften, um feinen

ßtDed §u erreidjcn.

S)er gefdjidtefte 5Seobad)ter !^ötte \t)m nic^t ange-

fefjen, ha^ lijxi nebenbei nod^ ein ®eban!e unabläffig

quälte, ber mit einer t)ertraulid)en S3otfd)aft 5Intie§: —
ber ©d)ufter SHinü^erbog! oben unter bem ^a6:) 1:)ah^

nad}mittag§ in ber (5d)en!e einen 2;aufenbgutbenfd)ein

gegen @oIb umtüed)feln laffen, — in enger S3e5ie'^ung

ftanb.

Unter bem ©influjs be§ feurigen 90^ogabor§, beg

lederen SJJa'^teg unb ber ©irenenüinfte ber jungen ^ome

geriet ber ^uMaffer balb in einen ^uftanb n}ad)fenber

Diaferei, ber e§ geraten erfc^einen lie^, alle fpi^igen

ober §erbred}Iid)en föegenftönbe au^ bem 3'^^^^ 8^

entfernen, unb bor allem if)n felbft bor ber ^erü{)rung

mit ben ranfluftigen 9J?atrofen im ©affenlofal, bte,

Stntfeg toegen eiferfüdjtig, nur barauf lauerten, mit

it)ren 3Heffem über „hen 9'Hgger" l^er^ufaHen, fem-

gufialten.

ßine liftig I)ingemorfene, :^ömif(^e SSemerhmg beö

$rofeffor§, ha§^ ^auUxtün'\i^iüd mit ben f)ei^en ©teinen

fei ein ^lum^er (Sd^n)inbel, brad)te ben ßii^w fd)lte§Iic^
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berart au^er 9Ranb xmb 53anb, ha^ er ntle§ furg unb Hein

gu [cl)lat3en broljte, iueiiu man i(}m nidjt auf ber Stelle

ein S3ecEen mit glitf)cnbcn 5loI)Ien reid^e.

Rittet 9tr^äb, ber nur auf biejen 9}?oment gewartet

I)atte, liefj ben längft bcreit[tel)enben Mbel fjereintragen

unb bie gliitjcnbcn Sloljlen auf bem ßc^^entboben be^

3inimer§ au§fd)ütten.

(Sofort fauerte fid) Ufibe|)u nieber unb atmete ben

erftidtenben 2)un[t mit offenen S^üftent ein. (Seine

2lugen be!amen allmä^tid) einen gläfemen 2lu§brud.

(Sr fd)ien etnia§ ju fel}en, unb feine Si:p|3en gudten

n?ie im ßi^^icQcf^i^öd) mit einem ^^(}antom.

®ann f^^rang er ^lö^lid) ouf, ftie^ einen mar!erfd)üt=

temben ©d^rei au§, — fo fi^rill unb furd)tbar, ha^ bü§

©ejoljle ber 9J?enge in ber ®affenfd)enfe jöt} berftummte,

unb fie fid) to|)f an to|)f mit totenblaffen (^efidjtem

lautloö an bie Sür be§ ß^^^^i^^ brängte, um l^erein*

äufpö^ien.

(^ine 6e!unbe fpäter IjatU er fid) bie tieiber boni

£eib geriffen unb bollfü^rte fptittemodt, mug!eIftro|enb

tüic ein fc^mar§er ^ant^er, ©djaum bor bem aJhmb

unb ben ^op\ in maljumifeiger ©efdjiüinbigfeit bor= unb

rüdnjörtg fd)Ieubemb, einen Sang um bie ©tut "^erum.

S)er Sfnblid hjar berart graufig unb erregenb, ha\i

eö felbft ben tDilben d)ilenifd)en SJiatrofen ben 5Item

berfd^Iug bor :panifd)em (Sd)reden unb fie fid) an ber

SSonb galten mußten, um nid^t bon ben S3än!en ^er=

untergufaHen, auf bie fie geftiegen niaren.

®er 2;anä enbete mit einem 'Sind tvk unter einem

unt)örbaren S3efel)t; ber Quin fd^ien mit einemmol
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tDieber gan^ Bei 33eJüuBtje'aT, — nur fein ©ejic^t irat

Q[cf)gmu geiuorben, — trat lanoiam unb gcmejfen mit

bloßen i^ü^tn auf bie gliifjenben SloI}Ien unb blieb

met)Tere äRinuten long unbeiüeglid) bnrauf [tetjen.

I^eine (Spur bon SSraubgexurf), ber üerraten bjätte,

ha^ [eine §aut ber[engt tuorben icäre. 21B er bon bem

©lut^Qufen l)erab[lieg, fanb ber ^rofeffor feine ©oljlen

Döllig unöerjeljrt unb nic^t einmal ^ei^.

Gin junget 3D^Qbd)en in ber [d^tüaräblnuen %xac!c)t ber

§eil§annee, bie mittlermeile leife bon ber ©afje Ijerein

getommen tr>cr, t)Qtte ben legten 2;eil ber ^or[tellung

mit üngefe!}en unb nicEte bem 3ulu, ben fie gu fennen

jc^ien, [reunblicf) einen &m^ gu.

„^a, wo !omm[t benn bu l)er, S^lart)?" rief bie §afen*

fau erftaunt, umarmte fie unb !ü^te fie gärtlid^ auf

beibe äBangen.

„^d^ l}abe S)^ifter Ufibe|3u l)eute abenb burd^S f^enfier

l)ier fi^en fel)en, — \&) fenne i^n bom ©af6 fylora t)er,

Wo icf) iljm mal bie ^ibel Ijob' auflegen mollen, aber er

!ann ja leiber nur menig ^ollänbifd)
—

" erflärte ä)tork)

%aa^, — „unb eine feine alte S)ame cu§ bem 5ßeginen^

[iift fdjicEt mid), ic^ foll il)n Ijinaufbringen, unb nod) gmei

bome^me §ertfd)aften jinb aud) oben."

„2Bo oben?"

„5)10, l^alt bei bem ©djufter Älinf^erbog!."

3itter Slrpäb ful}r Ijerum, aB er ben 9^men Ijöile,

tat aber gleid) barauf fo, al^ üimmere eg il)n meiter

nid^t, unb fing an, ben ^\x\\x, ber in feinem 2:riump^

für f^ragen gugänglid^er mar al§ fonft, gefd)ic!t in feinem

afri!anifd)en S^aubermelfd) au^§ut)olen.
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„^ä) beoIücfiüim[d)e meinen f^reunb unb ©önner,

hcn 9Jli[ter Ufibcpu nu§ S^gomelonb unb bin [tolj gu

|cl)en, bnJ3 er ein großer Quimboifeur i[t unb in ben

ßauber Dbeat} S^'djanga einQeiueil)!."

„Cbeal) S'djangQ?" rief ber Sieger; „Cbeal) 3:'d)nnga

ha^ bn!" — et |d}nippte beräd)tlid) mit ben Ringern.

— „3d) Ufibepu grofee SJ^ebigin, id) Sßibü 3:'(^anQQ. ^&)

grüne ©ift-53ibu-(Sd)lange."

Wit ßJebanfenfdjncUe reimte [id) ber ^rofeffor ein

paar ^bcen 3u[ammen. ©r glaubte eine ©pur gejunben

§u t)aben. ßJelegentlid) Ijatte er im S?erfel)r mit inbifdjen

Slrtiften geijört, ber SSife gemifjer ©djiangen rufe bei

^nbiDibuen, bie jid) nn ba§ öiift §u gemöl)nen imftanbe

feien, anormale 3u[^^^^^ erftaunlidjfter 2Irt, rvk

^ernfe'^en, 9^ad)tmanbeln, Unoermunbbarfeit unb ber-

gleidjen fjeröor. — SSarum follte, maS in 5lfien mög-

lid) mar, nid)t bei ben afrifanifd)en SBilben ebenfalls

üorfommen?!

„^d) bin aud) bon ber großen ßöuberfd^Iange gebiffen/'

renommierte er unb beutete auf eine j^beliebige Stürbe

an feiner §anb.

S)er ßulu fpudte geringfd)ä^ig au§. — „58ibu nid)t

mir!Iid)e Sd^Iange. SBirflic^e ©d)Iange brediger 2i<urm.

$ßibü=©d)Iange grüne ©eifterfd)lange mit 9JJenfd)en-

gefid)t. $8ibü*©d}Iange ift ein ©ouquiant. $jl)r '^amt

ift 3ombi."

3itter 5(rpäb berlor bie Raffung. 2Ba§ maren ba§ für

SBorte? Gr Ijatte fie nod) nie get)ört: ©ouquiant? ©§

fdjien frangöfifdjen Urfprungg gu fein. Unb mae be=

beutete: ßc^^bi?! — Gr mar unflug genug, feine Un=

SWeijrinr, (Sr. (Scfl^t 8 iio



!etmtni§ offen eitiäucjefteljen, unb gab fein 5Infef)en bem

S^Jeger gegenüber bamit ein für oHemal prei§.

Ufibepu rerfte fid) t)od)mütig ouf unb ertlärte: „©n
2Jlenfd), ber §Qut iDed)feln !ann, ift ein ©ouquiant.

£ebt eroig. ©in ®eift. Unfid)tbar. Stann alleS gaubern.

®er SSater ber fc^margen 2}ienfd)en n^ar ßotnbi. %ie

3ulu§ feine Sieblmg^Ünber. ©ie gingen qu§ feiner

linfen ©eite Ijeroor." — (Sr fd)lug fid) auf ben mäd)"

tigen S3mflfaften, bn^ e§ bröljnte. — „^eber ^önig§=

§ulu tt)ei^ geljeimen 3^nmen üon ^ombi. SBenn il}n

ruft, fo ^t^iTibi erfdjeint qI§ grcfee ©ift=5i>ibü=(£d)Iange

mit grünet 9Jtenfd)engefid)t unb ^eiligeö ^etifdjgeidjen

Quf ©time. SSenn ßulu erfteemal fiel)t ß^mbi unb 3ombi

tjat ©efidjt üert)üllt, fo ^ulu "^^B fterben. SKenn ober

3ombi erfdjemt mit öerbedteg (Stirnäeidjen unb grünet

©efid)t offen, fo ^i^^u lebt unb ift SSibü 2;'d)Qnga, grofee

äRebigin unb §err über g-euer. ^d), Ufibepu, bin ^ibü

3:;'d)anga."

Ritter 'äxpäb bi^ fi<^ ärgerlid) Quf bie £i^|)en. (5r

fa!^ ein, ba^ \iä) mit bem 'tRe^ept nid)t§ anfangen lie^.

Um fo eifriger bot er fid) Wait) %aa^ aU 2)oImetf(^er

an, bie ben injmtfd^en mieber angefleibeten ßii^u t)m6)

©ebärben unb SSorte gu überreben fud)te, if)r gu folgen.

„SDie §err[(^aften werben fid) oI)ne mid) mit tb;m

nid)t oerftänbigen fonnen," rebete er auf fie ein, aber fie

lieB fid) nid)t überzeugen.

©nbüd) begriff Ufibepu, loaS dJlaxt) Don tt)m n)onte, unb

ging mit il^r hk Sreppe l)inauf in 5?linn)erbogfg2öo^nung.
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2)cr ©cf)ii[ter [a^ nod) immer, bie ^n;|pieT!rone ouf

bem ^op'\, öüt bem %\\dj.

S)ie Heine ^Inatje tvax 311 i^m geeilt, unb et ^atte bie

Strme ertjoben, qI§ njoUte er ba^ tinb an feine Söruft

jiel}en, [ie aber gleich baranf jinfen laffen mib tüieber in

bie iTucjel Qcftarrt, qU ber foiunamluile 3#ö"^ '^^^^'

ma(§ 33efi^ bon il}m erc^riff.

2luf ben ßelj^ntpi^^n \dßd) bie Slleiiie an bie SBanb

giirüd neben Gua unb (gepljarbi.

5)ie ©tilte im ßitnmer ttjar nod) tiefer unb quälenber

geiuorben al§ üorbem, — !onnte öon ©ernufdjen nid)t

mel}r burd)btod)en n)erben, füljlte (Jöa —, Ujurbe nur

bidjter unb lauembcr, n:)enn ein leifee Übfdjcin ber

S^Ieiber ober ein Gnaden in ben fielen fid) biC^n^eilen

f)eröoin)agte, — niar gur bleibenben (^egcnmart ge*

rönnen, unbcrüljrbar lion ben ©djlDingungen ber 2;öne,

— ßlid) einem fdjmaräfammetnen S^eppid), auf bem

3f?efleje öon ^^^rben fd)ttiimmen, oI)ne in bie S^iefe

bringen gu fijnnen.

Unfid}er judjenbe 6d)ritte !amen bie 2;rep|3e im ^aufe

{)erauf unb näljerten fic^ ber ®ad)tammer. —
6öa empfanb e§, oB tafte fid) ein SSürgengel au»

ber ßrbe empor.

entfe^t gudte fie gufammen, al§ unbeiTnutet bie %üx

fjinter it)i leife fnante unb ber Sf^eger n^ie ein riefen^

l^after ©djatten im §albbunfel auftaud)te.

3(uct) bie anberen marcn t)eftig erfc^rodcn, aber nie-

manb getraute fid), feine (Stellung gu Ueränbem, —
ol§ fei ber S^ob über bie <Bd)\ve\\e. getreten unb blide

|ud)enb bon einem gum anbem.

8»
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®a§ ©efic^t Itfibe^^uy geigte !etnertet SSermimberung

über bie felt[ar!ie Umgebung unb bie ©tille, bie im

3immer fierrj'cljtc.

(Sr tvax imbeixießlid) fteljen geblieben unb Derjdjlatig

@öa mit glü'^euben Hic!en, oI)ne ben £o|)f §u iuenben,

big ÜJ^art) üjx §u §ilfe !am utib fiel) [tumm bor jie [teilte.

®ag SBei^e [einer Slugen unb bie bliijenben Qäfyie

Ijingen in ber f^in[tem{§ 'wk gefpenftifdje Sidjtflectc.

Güa !äm|)fte iljr ©ranen nieber nnb äiüo.ng fid),

uuöeriüanbt §um f^en[ter gu jc^aucii, Dor bem, im

SD^onbyi^ein gli|emb, au» einem Shan im S)ad)fir[t eine

ormbide eiferne 5^ette ftarr Ijhxab in bie 2ie[e f)ing.

Seifet, !aum ^örbare§ ^lätjdjeni [|3ielte in ber Snft,

ntenn, bom 3f?acf)tt)aucf} belegt, bnö SBaffer ber beiben

gabelförmig §ufammenfl;e^cnben ©raditen unten nn

i)a§> föemäuer be» ^^a\i\e§' fcf)üig. —
©n ©d)ici am %\\d) liefs alle auf[al}ren. —
^Iin!t)erbog! l}Qtte fid) ^alb ert}oben unb beutete mit

fteifem ginger auf ben Ieud)tenben ^un!t in ber Shtgel.

„®a ift er inieber" — Ijörte man il)n rödjeln, — „ber

gurd)tbare mit ber grünen Wo3U bor bem G^efidjt,

ber mir ben 3?amen 2(brom gegeben f)ot unb bog S3ud)

gu berfd)t:ngen." 2öie bon einem ©lanj geblenbet,

jdjlo^ er bie §(ugen unb fan! fdjluer gurüd.

5nie ftanben regungslos mit ange'^altenem Sltem;

nur ber ^'oin Ijatte fid) borgebeugt, ftarrte auf eine

(Stelle über bem ^op\ 5Bltntl)crbog!§ in bie ^unMfjeit

unb fagte tjalbtaut:

„®ei ©ouquiant ift tjinter itjm."

S^iemanb berftanb, iraS er meinte. ®ann abermals

116



Siotcnftide eine hwc^e, fr.um eubculiiollcnbc ^eli, in

ber feiner ein SBoit 5U [piccljen üermocljte.

(5öa füljtte if)re 5^nie jittern bor unevllärlidjer 2(u['

recjimg.

6ie f)nttc bic ßm^finbunc^, aU burc()brinGe ein un-

[id^tbürc^ SBefen in omuenüoner Süncjfamlcit ndmäljlicl)

ben 9f?Qum mit [einer ©egentüart.

*3ie griff nnd) ter ^"»anb ber Heinen Staatje, bie neben

iljr [tanb.

®a flatterte |?Iö^lid} irgenb etwaS^ mit [cIjretfljQftem

Saut in ber ginfterni§ auf unb eine Stimme rief Ijaftig:

„mraljam! 9lbrat)nm!"

(5ba ftanb bc?§ §er5 [tili üor (Sntfe^en unb \ie. \ai), ba^

üudj bie onbern gufammenäucEten.

„§ie bin id)," antirortete ber «Scfjutjmadjer, oTjue ficlj

gu rüljren, luie au§ bem (gdjlaf.

6ba njoHte auffdjreien, aber bie 2A)be^angft fdjnürte

itjx bie Steljle §u.

SSieberum läljmte einen 5(ugenblid öraf3ltd)e ©title

jeben ^nilvidjlan, bann flog ein [djinar^er SSogel mit

meiBgeftedten ^ittid)en irr burdjS 3''^"^^^/ W^Q ^it

bem ^ovf an bie ^enfterfd)eibe unb fiel flügetfdjlagenb

5U 58übcn.

„^'5 ift Sa!ob, unfere ötfter/' ftüfterte bie Heine ^aatie

^da gu; „fie ift aufGen)ad)t."

Güa Ijörte e§> luie burd) eine SSanb l)inburd); bie

SSorte brad)ten if)r feine ^eruljigung unb berftarften

nur nod) ba§ broffeinbe ©efüf)I ber 9^äf)e eineg bärnc*

nifd)en 3Befen§.

Unerttiartet tvk bortjin ber 9Ruf be§ ^ogeI§, fd^Iug
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j[e|t obermdä eine ©timme an tl)r D^r; |ie tarn bon

ben Si|)|3en be§ (S(^u[ter§, unb e§ Hang tüie ein ger=

biffener ©djrei:

„^aü SM!"
— ©eine SJiiene tjaite M) ^löpd) bettunnbelt nnb

tmg ben 2Iu§bmd lobemben SBat)nfinn§. —
„^\aall Sfao!!"

„§ie bin iä)," antrt)ortete bie Heine ^aatje — genau

mie Dorl)in {"^r ©ro^boter auf ben 9iuf be§ $8ogeI§; fo,

oI§ jcljliefe [ie.

©ba füt)Ite, bü| bie §anb be§ ^inbe§ ei§Mt mar.

2)ie ßlfter unter bem f^^^^fterbrett fd}a(!erte taut. —
©§ I]örte fid) an n)ie ba§ Sad^en eine§ teufti[d)en

^obotbg.

(Silbe für ©übe, %on für ^on tjatit bie ©tille bie

SBorte unb bo§ f)äm!fd)e ©eläd)ter eingefd)Iudt mit

gierigem, gef|3enfti[d)em SQIunb. — ©ie niaren ent=

Panben unb berftummt irie ba§ ^erüberflingen eine§

®efd)el)niffe§ au§ biblifd)er SBorjeit, ha§ in ber Kammer
eine§ armfeligen §anbn?er!er§ fpu!I}aft lieber auf*

erftanb.

©in tjallenber ©Ioc!enfd)Iog bon ber 9ttcolo§!er!

brö!)nte burd)§ 3^^^"^^^^ ^^^"^ ä^rri^ mit feinem Sßibrieren

einen Slugenblid ben S3onn.

„^d) mö(^te gel)en, e§ greift mid) 5U fe'^r an," monbte

fic^ Gbo flüftemb ju ©epbarbi unb ging ^ur 2:ür.

©ie munberte fid), ha'^ fie bie 2;urmul]r bie gange

3eit über nid)t ge^^ört ^atte, mo bod) erft lüenige ©tunben

borüber bjaren, "Oa^ e§ $0iitternad}t geläutet iiaben

mu^te.
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„JBann man ben alten 9!JZann [o oT]itc $)ilfe alletn

laffen?" — frac\tc fie ©mammerbnm, ber bte übrtc^en

ftumm ^iir (Sile eintrieb, unb blidte gu 0inf[ierbonf Wn.

„(Sr f(i)eint nncf) immer in Strance ju [ein? Unb nud)

ba§ .f^inb jd)täft."

„®r mirb bnlb erh^ndien, mcnn tnir fort finb," be*

rubic\te [ie ber 6c!]metterltna§fammler, nber burd) [eine

SBorte flona ein Iei[er Untertrn ber!)nltner Slngft, —
„td) min [pnter nnd) ilim [etien."

9)?an mu^te ben 5?ec(er [oft mit ©emnlt f)inau§<'

bränc^en, — [eine 53Iide f)inc^rn fiebrig an ben ©rtb"

münden auf ber Sifdi^latte; Gba [ati, baf3 (Btvammei"

bam it)n nid)t au§ ben 91u(ien lie^ unb, al§ alle bie

Xxe^ppe tiinunterqincien, rn[d) umfefirte, bie 'J'adifammer

be§ (5diufimad)er§ ab[|3errte unb ben ©d)lü[[el ein*

[tedte.

iülart) ^nafe War borou§nefnufen, um ben ©äften

9}JänteI unb ^'iüte au§ bem 3'"^^i^e^ ^^ bierten ©tod

§u bringen unb bann einen SSagen ^u f)plen.

„SBenn nur ber ^onic^ au§ 9[RobrenIanb mieber*

fommt; mir baben ibn obne 2(b[diteb ?^ieben Ia[[en; ot)

©Ott, marum i[t ba§ ^eft ber SBieberc^eburt [o traurig

berlaufen!" jammerte f^röulein be S3ouricmon, al§ [ie

mit (Sn»ammerbam, ber ibnen ba§ ©eleite gegeben batte,

unb mort!arg mit berftörtem (^e[idit neben il]nen ftanb,

bor bem ^au^ioi ouf bie Tirofdife marteten, bie [ie in

ba§ ^eginen[tift, ßba in ibr §oteI unb Softer ©et)barbt

nad) öaufe bringen [ottte; — aber ha?^ (5k[präd) ftodte

balb unb mnllte nidit mieber in f^-Iuß !rmmen.

^ie ®eräu[d)e be§ S8oI!§fefte§ moren erftorben, nur
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f)inter bert oer!)änc\ten f^enftern ber (3(fjen!e am Seebiif

fpielte noc^ ein SSanp milbe Zan^t.

®ie 5Btmb be§ §aufe§, bic gegen bie ^xcola^thdje

gefel)rt mar, lag in tiefem ©d)atten, — bie anbete ©eite,

auf ber bie ©iebelfommer beö ©d)ufter§ f)0(^ über ber

©racl)t in ha^ ferne S^Jebelmeer be^ §afen§ l^ineinfa^,

gli^erte na^ unb weife in grellem SlJJonblic^t.

(&t)a trat an ba§ ©elänber, ha^ bie ©ajfe gegen bie

©rad)t abfrf)IoB, unb blidte in ba§ fd)mar§e, unl)eim-

lid^e SBaffer.

SBenige SOReter üon i^r entfernt berül^rte bie eifeme

Stette, bie bom ®adi!ran, am ^enfter be§ 6cl)ubma c^er§

öorbei, I)crnbtiing, mit bem untern (Jnbe einen |d)malen,

faum fußbreiten SKauerüorfprung.

Gin Wnn ftanb in einem S3oot unb ma(i)te fid^ an ber

^ette 5u fd);ffen; al§ er bie tielle ^^rauengeftalt erblirfte,

buche er fic^ rafd) nieber unb manbte ben ^o^3f meg.

(Söa t)örte ben SSagen um bie ©cfe fommen unb eilte

froftelnb ^u (5cpl]arbi gurücf; — einen ^ergfc^Iag lang,

fie mufete nid)t morum imb miefo, mar bie (Srinnerung

an bie meinen 9lugen be§ 9^eger§ mieber in i^r tvaä)'

gemorben.

®er (Sd)ufter Min!t)erbog! träumte, er ritte auf einem

(Sfel burd) bie SBüfte, an feiner ©eite bie üeine Sl'aatie,

unb oor d)m ber fd)ritt aB f^üt)rer ber 9:3iann mit ber

§üUe üor bem 9In}li|, ber il)m ben Dramen Slbram ge*

geben t)ntte.

%ac\ unb ?lad)t ritt er fo, ha fal) er am §immel eine

Suftfpiegelung, unb ein Sanb, li^:pig unb I^errlid}, mie
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er nod) nie ein? f^efcfien, fenfte firf) f)ern&, unb bcr Warm
fnpte \\)m, r§ tiicjjc 5}ioriin.

Unb .^tinfliev&rc^f flrmni einen ^exc\ empor, baute

einen ^:^pl5i'to^ unb lei'^te ßnatje oben barauf.

5)ann redte er feine ."pnnb au§ unb faf^te biv3 5}^effer,

bofe er ba§ .??inb fdilacbte. (Sein .^per^ luar falt unb oline

9JJitIeib, benn er muf3te nad) ber (Sdirift, i)a^ er einen

Söibber opfeni irerbe junt 53ranbopfer an ^aatje^

©tatt. Unb at§ er ha?' ."f^inb (ieo|3fert T)atte, nat)m ber

Wlonn bie l^üHe bom ©efirfit, ba? düt)enbe 3^iö)en au[

[einer (Stirn berfdiuionb unb er fprad):

„^d) ?^ei(ie bir, STBrafiani, mein 9(nc\efi dit, auf ba^

bu bpu nun an ba§ Gmige Seben I]abeft. ®a§ 3^'^)^^^

be§ ßeben§ aber nebme idi bon meiner Stirne, bamit

fein ?lnblid bir nimmerme()T bein arme§ $)trn ber*

brenne, ^enn meine ©tirn i[t beine ©tirn unb mein

51ntlit! ift bein ^Intti^i. ^ie§, miffe, ift in 2BaT)rtieit bie

„gmeite Ö5eburt": baß bu ein? bift mit mir unb erfenneft,

ba^ idi, bein f>-ü(}rer 3umi S3aum be» Seben§, bu felbft

gemefen bift.
—

SSiele finb, bie mein ©efidjt gefeiten l^aben, aber fie

miffcn nid)t, hi'iß e§ bie jmeile ©eburt bebeutet, barum

maq e§ fein, hü'^ fie ba§ eluige Seben je^t nidit

finben.

^od) einmal mirb ber ^Tob gu bir !ommen, et)e bu

burd) bie fdimale Pforte fdireiteft, — unb borfjer bie

Siaufe mit ^^-euer al§ brenucube? 58ab be§ ©djmerje^

unb ber SSersmeiftuniv

®u T]aft e§ felbft fo (\emm.

S)ann aber tüirb beine ©eele in ha?» 9^eid}, ba§ ic^
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bir Bereitet t)abe, eingeljen, fo tote ein 58ogeI qu§ feinem

Werfer fliegt in§ eiuige SJIoröenrot." —
minfijerboQ! \a\), bafi ba§ 2inlli^ be§ 9[J?Qnne§ an§

grünem ©olbe irar unb ben gangen §immel erfüllte,

unb er erinnerte fid) einer ^ßit, bn er nl^ junger 9}lenfd),

um benen ben ^fab ebnen §u I]elfen, bie nad) iljm tarnen,

im ©ebet ein G)elübbe getan ()atte, er moHe feinen 8d)ritt

mef)r bortt)ärt§ get)en auf bem geiftigen SBege, e§ fei

benn, ba^ ber ^err be§ ©d)idfal§ bie S3ürbe einer

gangen SSelt auf ii)n lege.

2)er 9Jtonn berfd^manb.

^linf^erbog! ftanb in tiefer ^inftemi§ unb tjörte ein

bonnembe§ üiollen, ba§ langfam üerbla^te, h\§> e§ nur

mel)r flang, oI§ raffele in n^eiter f^eme ein SBagen über

{)oIprige§ ^flafter. 9nimäl;lid) !am er gu fid), tü^

Siraumbitb in feinem ®ebäd)tni§ berblic^ unb er fa!^,

ba| er in feiner 'S)ad)!ammer mar unb — eine blutige

2ü)le in ber §anb t)ielt.

^cr ®od)t ber t)erabgebrannten ^erge !äm|3fte mit

bem $8erlöfd)en unb ber fladembe 8diein liefe ba§ ©e=

[id^t ber tieinen ^aatje, bie erftüd)en auf bem gerfdiliffc-

•nen ^iüan lag, fat)I au§ ber 2)unfe(t]eit aufluden.

®er 3SaI)nrDi| einer grenjenlofen SSergmeiftung fiel

über 0in!t)erbog! Ijer.

©r tüolltc fid) bie ^T^Ie in bie S3ruft ftnfeen, — bie ^-)anb

ge'^ord)te il)m nid)t. Gr lüollte aufbrüllen tuie ein Sier,

— ein SBrampf l)atte feine Slinnlabe gc:padt unb er

lonnte ben SJiunb nic^t öffnen, — er n^ollte fidi ben

©d)äbel an ber Sßanb ^erfd)mettem, — feine %n^e

taumelten, al§ mären fie in ben ©elen!en gerbrodjen.
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®er ©Ott, ^u bem er fein a^njc? SeBen hnc\ (\cMct

I)Qtte, tond)te in jeinem .'gerjen nuf, gur örinjcnbcn

Süeufel^frQ^e benuanbctt.

©r tüonfte gur ^üt unt §ilfe ju Ijolen, rüttelte baran,

bi§ er sujnmmenfict, — bie %nx mar betjdjlcffen.

S)ann jcljlcpptc er fid) jum g-enfter, rifj e§ em^or

unb njolite nad) ©iDammerbam fdireien, — bo t)ing

jtDijdien ^oimmel unb Grbe ein [d)ir)aT5e§ ©efidjt unb

ftarrte il)n an.

2)er D^cger, ber an ber ^ctte :^eraufoe!Iettert inar,

fdjlüang fid) iuy 3i^i^"^ßi^-

Sinen ^luc^enblid jal) t(infI)erboQ! einen fd)maten,

roten ©trei[en unter ben SöoÜen im D[ten; — n^ie ein

S3Ii|; lam i^nt bie Erinnerung lieber an [einen 3;raunt,

unb er Breitete icf)njüd^tig bie Slrme nad^ Ujibeipu qu§

föie nad) bem Grtöfer.

®er SfJeQer prallte entje^ ^urüd, al§ er \)üi^ berüärte

Säckeln in 0inf^erboo!§ Qnc\eu bemer!te, bann fprang

er auf il}n gu, fafjte it)n am ^xilS unb brad) iljm bo§

©enid.

©ne ayUnute f|)äter f)atte er fid) bie 2;afd)en mit bem

©olb üoUgeftopft unb fd)leuberte bie Seid)e be§ ©d)ufter§

au§ bem g-enfter.

0atfd)enb fiel fie in bie trüben, ftinfenben ©emäffer

ber ©rac^t, unb über ben ^o:pf be§ 9Jlörber§ f)inlt>eg

flog bie Glfter in bie SDIorgenbämmcrung mit bem jaud)=

genben ^ubelruf: „5lbraf)am! 2lbral)am!"
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©ec^fle^ Äapitel

^ouberriffer {jotte B{§ gegen Wditaa, gefdjiafen, txo^^

bem jpürte er eine bleierne Sütübißfeit in allen ©liebent,

üU er bie klugen anffdilug.

®ie (Spannung, §u erfat}ren, tüa§ in ber DicHe [tanb,

bie i{)m in ber S^ad)t überl (JJejidjt gelanfen tvax, unb

tro^er [ie gefommen fein fönnte, i)atte il]n ben Qonjen

©d)Inmmer ^inburd) berfolgt tük ba§ gemiffe ^einigenbe

SBartegefüI}!, bn§ einem bie Üiu'^e gu fdjeudjen ^jflegt,

Jtjenn man fid) bor bem 6c^IafengeI)en bomimmt,

:)3ün!tlid} gu einer geiDiffen ©tunbe unb 9Jcinute ju

crwad^en.

(Sr erf)ob fid), unterfud^te bie SBänbe ber ^iid^e, in

ber ha^ 33ett [tanb, nnb fanb aud) halb oTjne äJZütje ba§

fiuf!Ia,p|3bare ^ad) in ber Säfehmg, in bem [ie offenbar

gelegen Ijatte. S3ig auf eine gerbrodjene S3rine unb ein

^aar ^ielfebem mar e§> botlfommen leer unb, nad) ben

S:intenf(eden 5U fdjlie^en, Don bem früljcren $ßen)o:^ner

beg 3'»^i^^^"^ Q^^ Heiner §ilf§fd)reiblifd) benufct tüorben.

ct)auberri[fer bog bie SSIätter gerabe unb bemüf)te

fid), fie einigermaßen gu entgiffern.

5)ie (5d)riftäüge moren ftar! üerblaßt, an mandjen ©tet=

len bereits unleferlid^, imb biele 6eiten unter bem ©n=

fluß ber 9}^auerfeud)tig!eit untrennbar gu fd)immligem

^a|)^enbedel §ufammengebaden, fo ha^ menig ^o\\'
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nimg Wieb, [ict) jemals im ^tiTjalt gurcd^tfinbeii ju

föniieii.

5(ufang unb Gnbe [cljitcn, unb ha§ ncci) Sortjanbcne

jcljien, luie bie IjnuftQe ShLs[treid}imci bcn <£ä|5Cii fcr=

riet, eine 5trt ©ntiuurf gu irßenbeiner fd}vifl[teneri[d)en

SIrbeit — öielleidjt ju einem STaßebud) — gu fein.

SBer ber SSerfaffer ßetre[en [ein mc d)te, \vai nirgenb§

erfid)tlidi, ebenfotnenig S)atnm ober i^aljreggaTjI, bie

einen §(nt}Qltc^|.mnft für 'oa§' §nter beg Sj^anuffri^leö er«=

geben fjätien.

3}{ifemutiQ woUte öauberriffer bie SxcIIc n}eßleöen

nnb fid) luieber auc^ftrcden, um bie Slunben geftörten

©d}Iunimer5 nadjguljolen, ha fiel fein S3Iid, tüie er bie

(Seiten ein le^^teS SDIal burd) bie S-in^^er lanfen lie^,

auf einen 9canien, ber il}n fo erfdjredie, ba^ er einen

9)lonient giueifelte, ridjtig gelefen gn Ijoben.

Seiber föar bie (Stelle bereite üerblältert, unb feine

Itnöcbulb, fie n^icbersufinben, macf)te bie 5(rbeit be§

©ud)en§ tcrcjeblid).

S^cnnod) I;äüe er einen ©ib fdjtuören mögen, hal^ el

ber 9^ame „ß^ijib^er Qjrün" geföefen fein mu^e, ber il^m

QUO bem ^:ohimcnt cntßegengefürungen lixir. (5r fo'^

ii)n bcullid) bor fidj, tucnn er bie 5(ugen fdjlofi nnb fic^

bie betreffenbe ©teile terccgenn'ärtigte.

^ie 6ünne ftratjite Ijei[5 burd) ba§ borljangtofc, breite

genfter Ijerein: ho^ ß^^^^i'^i^ ^^^ "^^^ c^ctbfeiben be*

fpannten SSänben n^ar mit golbenem Q^Ianje erfüllt,

unb bod), tro^ dl ber ^rnc^t be? S0^ittGg§5nuber6, fa^te

§auberriffer einen 2(ugenblid ba§ ©rauen an; ein

©rauen, bas er bistjer nidjt CiClannt trotte, — jeneS
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©rauen, bog inS Sebeit tritt oljnc j(f)emBoT gureidiciiben

©runb, Qii§ ber S^Jadjtjeite ber 6eele I)erüberfc^relt tvk

ein ©efd}ö:pf ber ©ämmerung, um jid) gleid) barauf,

geblenbet dorn Sic^t, tüieber jpurloS gu berWedjen.

@r füllte, ba^ eg nidjt bon bem 3)Mu[!ri|it nngging,

aud) nid)t mit bem abermaligen ^ereinfpielen be§

9^amen§ ©I}ibl}et @rün in B^i^mmen^ang [tanb; —
el mar ba§ plö^Iii^e, tiefe 9Jli^trauen gegen fid) felbft,

bo§ i()m bei t)ellem 2;age hen S3oben unter ben f^-üfeen

meggog.

diü\(i) beenbete er feine Stilette unb Hingelte.

„©agen ©ie mal, %xau Dt)m§/' fragte er bte alte

§au§l)älterin, bie i:^m feine Sunggefellenmirtfdjaft

fuljrte, al§ fie ha§> grüljftüd auf ben 3:ifd) ftellte, „miffen

©ie sufültig, mer frül}er I}ier gemot)nt l}at?"

S)ie Süte bad)te eine SBcile nad).

„®el}ört t)at "ba^» §au§ bor bieten ^atjren, fomeit

x6) mid) erinnern fann, einem bejahrten §errn, ber,

menn id} mid) nid)t irre, fel)r reid) unb ein ©onberling

gemefen fein foll. ©päter ftanb e§ lange leer unb ging

bann in ben SSefi^ ber SSaifengcIberbermaltung über,

3?iiint)eer."

„Unb Ijoben ©ie feine 2lt)nung, mie er ge^ei^en t)at

unb ob er nod^ lebt?"

„,^ann leiber nid)t bienen, SSJlijn'^eer."

„®ut, id) banfe."

^auberriffer ma^le fid) baran, bie 9fione m)d}mal^

burd)§ulefcn.

2)er erfte Seil be§ 90^anuf!r{|?t§ betjanbelte, mie er

balb erfannte, einen 9f{üdblid be§ S3erfaffer§ unb fd^ilberte
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in htrgen, Qbo,erif[cttcn ©nl^en ba§ ©c!)id[al eiiie§ Wen^

\d)en, ber dorn UuölücE üerfolgt, oUeä mir (Srbenflid)e

berfud)t f}ntte, um [id) eine IcbenStuerte ©jifleng gu

jd)affen. 2tber febeSrnnl niaren [eine 5i3emül)imgen int

letzten 3(iiQenbIid ge[d)eitert. — SBtejo et j^ater, 96«=

n^ijfermafjcn über 92adjt, ju otogen 3(\eid)tüniem Qe=

langt lunr, lie^ ^id) nidjt erfeijen, ba ein paax SSogen

fe()Iten.

^)auberrijfer niu^te mel}rere Hättet, bie tiöllig ber*

gilbt njüren, QU5Jd)eiben; tva^ barauf folgte, niodjte

einige ^al)re fpätet gejd)rieben n?orben fein, benn bie

Stinte tvax frifd)et unb bie ^anbydjrift jitterig, roie unter

bem ©nfluB 5unet)menben Seben§alter§. ©n paar

©ä^e, beren S^il)nlt eine gcirifie ^l)nlid}teit mit feinet

eigenen ©emüt^üerfaffimg aufroie^, notierte er fid) bc*

fonberö, um ben ^i^f'^'^i^^i^i^o^S beffer liberbliden gu

fönnen:

„SBer ha glaubt, er I)ätte ba§ Seben um feinet 9^ad)=

fommen mtllen, belügt fid) felbft. G§ ift nic^t n^aljr: bie

93ien)d)I)eit I)at feinen ^ortfd^ritt genta d)t. ©§ fdjeint

ntir fo. ©ie !^at nur ßingelne I)etbotgebrad)t, bie tuir!*

lid) fortgcfd)ritten finb. ^m greife laufen^ i)eiBt: nic^t

l?oriDärt§ fommen. SBir muffen ben S^reig burd)brec^en,

fonft traben mit nid)t§ getan. 5)ie ba mät)nen, bag Seben

beginne mit ber ©eburt unb enbe mit betn %oh, —
freilid}, bie fel)en ben 5?rei^ nid)t; mie foUten fie if)n

burd)bred}en
!"

§aubcrri1fer blätterte um.

®ie erften SBorte oben am ^Ranbe, bie er Ia§, fd)lugen

il)m ing ©efidjt. „et)ibl}er (S^rün I"
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($r I}atte \id) al[o bod) nic^t geirrt.

^n atemlofer (Spannung burdjeilte er bte nädjften

feilen, ©ie gaben |o gut wie leinen 5lufjd)Iufe. S^er

SZame £()ibl}er ©rün bilbete ha5 (Snbe eineä ©a^eg,

auf ber ©eite t)orI;er fel)lte ber SInfang; fie ge{)örte bem*

nad) nidjt bagu. £eine 9JiögUd)feit, bie ©pur lueiler

gu berfülgen, bie bod) mit ©id}crl)eit f*Iie^en (ie^, ha'^

ber SSerfajfer he: ©djrift irgenbcine fefte SSorfteUung

mit bem 9^amen öerbunben, — öielleidjt fogar einen

geiüijfen „(5ljibt)er ©rün" peifönlid) getannt I)atte.

§auberrifjer griff fid) an ben S^opf. SSag ha mit

eincmmal in fein £eben getreten war, fal} fid) an,

oB treibe eine unfidjtbare ^anb ein bo§l}afte^ ©piel

mit i()m.

©0 tntereffant bas SSJianuffript nod) im felben 2Ib*

fd)nitt gu werben berfprad) — er fonnte bie ©ebulb

nidjt metjr aufbringen, weiterjulefen. ®ie ^ud)"

[toben tongten bor feinen 2tugen.

©r )>aite e§ fott, fic^ nod) länger Don albernen Qn^

fällen narren gu laffen.

„^c^ werbe ber (^adje ein ßnbe madjen!" — er rief

nad) ber §au^ptterin unb beauftragte fie, einen SSagen

5U l)oIen. — „^d) faljre ganj einfud) in ben ^ßejierfalon

unb laffe mir ben ^errn G^ljib^er ©rün Ijerausrufen,"

befdjiofe er. ©leid) barauf fal) er ein, ha'^ fein ^orl)aben

nid)t biet mel)r al§ ein ©d)lag in^ SBaffer bebeutete,

„benn," überlegte er, „rüü§> tann ber alte ^ube bafür,

ba^ mid) fein ?lame üerfolgt wie ein STobolb?" — aber

grau Oljmg l^atte fid) bereits auf ben äöeg gemacht.

Unrul)ig fd)ritt er im 3iwmer auf unb ah.
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„^d) benef)me midf) tt)ie ein SBa'^nfirtniger/' tegle er

\id) juredjt; „\va^ oeI)t micl) hk Sadje eigentlid) on?

©tatt in S^tulje bQtjinjuIeben — lüie ein (Sipie^bürcjer,"

ergänzte eine Ijämijdjc ©timmc in [einer 33ru[t, unb

[üfort bertr»arf er ben Qmiefnngenen ©eban!en. „^^at

mir ha?> ©d)id[al nod) nidjt Qenug, £ef)ren gegeben/'

[agtc er fid) öoriourfSüoU, „ha^ baö unfein ein f)immel='

fdjrcicnber XInfinn \\t, Wenn man e§ [o lebt, iDie bie

9.1knfd)I)eit es tut? 8elb[t, irenn id) ba§ ^imberbrann-

te\ie begänne, ha^ [ic^ ausbenfen lä^t, — immer nod)

märe e§ gefdjciter, qI^3 gnrüd^ufanen in ben S^rott be§

5UtI)ergcbrad)ten, beffen le^^leg Qkl ein gtüedlofer

2:x)b i[t."

2)er ß!el am ©afein melbete \id) mieber leife in il)m,

unb er \ai) ein, ta'^ i^m nid)t§ met)r blieb, — mollte

er fid) bon bem [päter ober früljer unabmenbbaren 8elb[t»

morb Qu§ Überbrufe retten, — qI§ jid^, eine B^itlong

menigften§, miber[tanb§to§ treiben gu Ia[[en, big ifim

bag ©efd^id entmeber über bie SBenbe f)inmeg gu einem

bauernb fe[ten ©tonb^unft berf)Qlf, ober i:^m mit eljemen

SiSorten gurief: e§ gibt ni d)ti 9^eue§ unter ber ©onne,

ber 3ir'ed beS Seben§ ift: gu [terben. —
Gr na^m bie 'tRolU, trug fie in [ein S3üd)er§immer

unb [zerrte [ie in [einen ©d)rcibti[c^.

©0 Qrgmöl}ni[d) gegenüber ber a]löglid)!eit [onber*

borer ©e[d}el)ni|[e mar er bereite gemorben, bo^ er ta^

SBIott, Qu[ bem ber 9^ame (5I)ibf)er ©rün obenan [taub,

abtrennte unb in [eine S3rie[ta[d)e [tedte.

G§ ge[d)al) nidjt au5 Stberglauben, [ie !önne ber»

[d)iDinben, [onbem lebiglid) au§ bem SKun[d)e, ha^



^$a:pier greifbar hei ficf) ^u tragen unb md)t auf G:r=

innerung allein angeiuiefen gu [ein; — e§ juar bie

inftinftioe ^tbmetjrflellung eines 93{enfcl)en, ber bie ber-

ipirrenben Ginflüffe be§ (^ebäcf)tni[jeg bermeiben mill

unh nidjt gefonnen i[t, auf bie 3.ßal}rnc()niungen burd)

bie äußern ©inne §u ber^idjten, \aU§ üerblüffenbe

3ufäIIe boS geujoljnte 33ilb bc:^ 5intag§ iuy Sd)n»an!en

bringen follten.

„^er SSogen [tel)t unlen," nielbete bie i^auSl^älteiin,

„uiib biey Slelegramni ift foeben abgegeben n^orben."

„SSitte lEomnt guberlöffig Ijeute gum 2;ee.

öJrö^ere GJefellfdjaft, unter anbem bein

^•reunb ßiedjongfi, leiber aud) bie 3^u^

ftinat, f^tud) unb (Enterbung, lüenn bu

mi(^ im (5tid)e loBt.

^^feill"

Ia3 ^auberriffer unb brummte ärgerlid) etiuaS üor [id)

^in. (5r giüeifelte feinen Stugenblid, ha'^ fid) ber „poV

nifd)e ©raf" unüerfd)ümtenüeife auf iljn berufen l)atte,

um ^feiltö 33e!anntf(^oft gu madjen.

2)ann gab er bem Äutfd)er bie SSeifung, it)n in bie

^obenbreeftraat ju fafjren.

„^a, nur ju, mitten burd) bie ^obeubnurt;" fagte er

läc^elnb, aB it)n ber ^Mann mit beben!Iid)er äJliene

frogte, ob er birefi burd) ben „^o^baan" — montit er

ba§ ©^etto meinte — fal^ren, ober Duerftrüfeen be

nü^en folle.

33olb maren fie mitten brin in biefem feUfamften aller

euro|jäijd)en Stabtüierlel.
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2)a§ oanjc Seben bcr S3etüor)Ticr \pW\te [idj anfdjeincnb

auf bei* ©äffe ab. — ^a lumbc im 'i^xmii Qefodjt, ge-

bügelt unb geiuafdjeii. ©in ©Irid I)ing quer über bic

©trafje, mit fdjmu^igcu Stvüm^^fen baran ^^uni Srodnen

uub [ü uicbrig, baf; bcr Slutfdjer jid) hMev mu^te, um
jte nid)t mit bem Slopf Ijeruntcr^urei^en. — U^rmad)er

fa^eu üüt Heinen 3:i)d)eu unb glo^ten, bic Su^en in

bie 5(ugen geHemmt, ber '3)rofd)!e nad) Jüic er|d)redte

2;ie[[eefifd)c ; — Hinber luuvbeu gefäugt ober über ^anal=

gitter geljalten.

©inen loljmen ©reil t)atte man mitsamt bem SSett,.

unter bem ein 9^ad)tge[d)irr ftonb, bor ein ^au^tor ge-

tragen, bamit er hie „frifd)e £uft" genießen fönne,

unb baneben an einer ©trafeenede i)ielt ein fd)mammig

aufgebundener ^ube, bon oben bi§ unten bellettert

Don bunten ^u|)|)en wie ©uHiber mit ben QwexQeu,

©pielgeug feil imb rief ba§u, oljne 2{tem gu fd^öpfen,

mit einer ©timme, hie Hang, oI§ trüge er eine [ilbeme

Kanüle im tet)lfü|)f : ^o^.pi:po^:pi^o|)|3i|3o.p|)ipo|).|3i.

„SHeer!o, Älecrio, S^Ie—e—er!oooo^/' brötjnte eine

2trt ^efajas mit Salar uub jdjneeiüei^en D^rloden, ber

fid^ ben §anbel mit alten Kleibern oB Seben^jn^ed

anterioren f)atte, bajiDifd^en, jd)iDen!te eine einbeinige

§ofe tvie ein ©iege§banner über bem ^aitpte unb n?in!te

.•pauberriffer §u, il)n mit feinem !öefud) beet)ren gu molleu

unb ungeniert abzulegen.

5Dann n?ieber tönte aufS einer Ouergafje ein biel=

ftimmiger (St)or in ben merfioürbigften 9JlobuIationeii

:

„Nieuwe haring, niwe ha—a—a—ng; aardbeien ~
aare — bei—je! de mooie, de mooie, de mooie waar;

»•
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augurkjes, gezond en goedkoop," — ein Q:p|3etiterregen=

ber ©ejang, bem ber ^'Utfc!)er mit anbäcl)tigem ©c[icf)t

— übtpol)! unfreitrinig — längere 3eit lauftfien nm^te,

eb,e er tuieber im (3d)ritt iüeiterfofjren fonnte, benn

33erge üon beftialifd) [tinfenben ^e^en berjperrten ben

SSeg unb mußten er[t tneggeränmt tuerben, um bie

Strafe frei gu mad)en. ©d)aren jübifdjer Sumpen»

fammler ^^otten jie oufgctürmt unb Td)Ieppten em[ig

immer nod) neue Raufen Ijeron, tüoBei fie berfdjmäfiten,

fid) ber übtid)en (5äde gu bebienen, unb bie S3ünbel

[d)mu|iger 2appen ber (Sinfodjtjeit Ijdber unter ben

t)aIbQufge!nö|3ften ^ofton^ auf bem bloßen Seibe, ein»

geflemmt gtüifc^en Ü^i|5pen unb 31d)feln, trugen.

(5§ tüar ein jeltfamer Slnblid, tüie fie qI§ unförmlidje

33aIIen an!amen, bollgeftol^ft mit Summen, um gleid)

barauf fd^lan! unb bünn in ratten^after ßile miebcr

fortäuI)ufd)en.

(Sitblid) n)urbe bie ©tra^e breiter, unb §auberriffer

fal) ben ©laSborbau be» ^ejierfQlonS in ber ©onne

gli^em.

S§ bauerte eine geraume SBeile, bi^ fid) bog ©d)iebe=

fenfter be§ S8erfd)lage§ — bie^mol meit tüeniger geröu|d;=

bolt unb üer!auf^3luftig qI§ geftem — ^eroblie^, bie S3üfte

ber ^erfäuferin gu entfiüHen.

„SSomit !ünn id) bienen, SDiijnijeer?" fragte bie junge

^ame ouffallenb !üf)I unb fid)tlic^ gerftreut.

„^d) möd)te gerne ^^ren §erm ©Ijef fprec^en."

„®er §err ^rofeffor ift leiber geftern auf unbeftimmtc

3eit berreift." — S)ie SScrfäuferin bi^ bie Sippen fc^nip=

pifd) gufammen unb funMte ^auberriffer !a^enl)aft an.
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„2<i) meine nidji ben .'oerni ^ro[cj|'or, f^mulein,

Jeien ©ie unbeforcjt; — id) I)ättc nur geni ben alten

.•perrn einen ^lugenblicE ge|prod)en, ben id) geftern brin

l)interm ^'ult ):)ahe \td}cn fe()en."

„5td) \o ben/' — ba§ ®e[id)t bcr jungen %amc IjcUtc

fid) auf. — „%a§ ift ein §err ^cbeijen au^ ^omburg.

®er in ben ©udgaften g'[d)out Ijai, net nja'^t?"

„9?ein, id) meine ben alten — ^[weliten im S3ureau.

^jd) hadjte, il)m gel)üre ha§> (55e|d)äft."

„Unfer ®'fd)äft? Unfer ©'fd)äft :^at niemals feinem

alten ^uben nid)t g'f)ört, mein C^ert. — SBir finb eine

Qu^ge[^rod)en d)ri[ttid)e ^-irma."

„93?einetmegen. 5lber ben alten ^uben, ber geftern

brin ^interm ^ult geftanben l)at, möd)te ic^ tro^«

bem f^red)en. 2^un (Sie mir bcd) ben ©efollen, ^räU'-

lein!"

„Waf anb ^o\epij," beteuerte bie junge 2)amc unb

berfiel jum 3^^^!)^"/ ^«^B fi^ ^^^ 3Sal)rl)eit f:präd)e, in

"öa^ treu^ergtgfte SBicnerifd), ha^:> il)r in ber ©efdin^inbig-

feit gu (Gebote ftanb, „meiner SeeF unb ©otl, in unfer

Sureau barf überl)aupt fein ^ub nid)t. unb niemals

'i:)at fein folc^er nid)t brin g'ftanben. Unb geftern natür*

lid) fd)ün gar nid)t."

^auberriffer glaubte 'ü)i fein äßort. 2lrgerlid) bad)te

er nod), ma§ er tun fönne, um fie öon il)rem SJä^trauen

obgubringen.

„5llfo gut, g-räulein, laffen tt)ir bog je|t; ober fagen

©e mir menigfteny: mer ift biefer ,ß^ib!)er ©rün*,

beffen S^amen brausen auf ber Safel ftel)t?"

„5luf n)eld)er Jafel, bitte?"
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„Um ^tmmel^imncn ! ^räuleiu! ^rau^cii auf 3I)i^er

ikabcntofel!"

^ic SSerfnuferin tife bie 2(iigen auf. — „9tuf unfetcr

Safel ftc^t bod}: 3itter 2Ir^äb!" ftotterte fie gänsHc^

berblüfft.

^uberriffer ergriff feinen ^ut unb eilte njütenb

I)inau§, um fid) gu überzeugen. — ^m ©piege! be§ Xnx^

fenfterS faf) er, ha'^ bie 3Ser!äuferin fid) mit ftaunenber

©ebörbe auf bie ©tint tupfte. — 5(B er bann auf bie

ÖJaffe trat unb gu bem fyirmenfd)ilb emporblidte, Ia§ er

— unb t>a§> |)er5 ftonb it)m ftill babei — tatfödjtid) uiiter

ber S3e5eid)nung SBejierfalon hen SfJamen: 3itt^i^ 9lr:päb.

^-Son „(Si)\h^ex ©rün" and) nid)t ein ^udjftabe.

(Sr n^ar berart bern)int imb fül)lle fid) fo befdjömt,

ita^ er feinen ©ipogierftod int £aben im ©tic^e lie^ unb

fd)nurftrac!5 megeilte, um fo rafd) tnic möglicl) in eine

anbere ©egenb gu !ommen.

SÖoIjI eine ©tunbc irrte er luie geifteSabivefenb bur^

alle möglid)en ©trafen, geriet in totenftille ©äffen unb

enge §öfe, in benen plötjlid) ÄHrdien, im l)et^cn ©onnen=

branb träumenb, öor il)m ouftaud)ten, — fd)ritt burd^

finftere, ienerüiljle 2orn)ege unb i)örte feine 2!ritte

borin 'fallen tüte in flöfterlid)en ^-euggängen.

^ie Käufer au^geftorben, al§ l^ötte feit ^at)rt)iuiberten

!ein mcnfd)Iid)e§ SSefen me'^r barin gett)o:^nt, -— t)ier

unb i>a eine 5(ngorafa^e mitten unter ben grellblü^enben

Xo:pfbIumen auf baroden yvenfterfimfen öerfdjiafen in§

golbene Mtag£-lid)t blingelnb; nirgenb§ ein £aut.

^o^c Ulmen mit regimgf^ofen 3iöeigen unb SSiät*
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tevu rächten a\bi luin,yficu i^rüncu CWitdjCu, imiftnuiit

öou einem O^cbräng uralter (''Mcbelbautcn, bie mit il}ren

[riiiüar^en Jajfaben unb ben tjcllen §ol5gitter[en[tern,

JQubcr getiiQ[d}en iuie (3oTintngö[taat, (greifen, fremib==

Iid)en 9J?üttcrd)en gtidien.

(5r gint3 burd) niebric^e ©djiuibbügen, beren 6tein=

^jfciler Uant ge[d)tif[en luarcn im Saufe bcr 3^iten, in

bie ^ämmeruuc-^ c^eiimnbener .c;;)oI}tiüege tjinein — ©ad*

0a[[eu, eiuiieenp,t bou tioTien 93{aueru mit fdjiueren,

c^Iatteu, fe[tt)erid)Iof|enen Ci-idjeutoren bariu, bie [eit

il)rem 93e[te{)eu moI}I uod) nie eine .^gaub geöffnet t)atte.

9Jioof^ mud)§ 5n)ifdien ben 9ii|en be§ ^flaftcr?, unb röt=

lid) mariuürne ^statten mit üermitterten ©rabfdjriften,

cingeloffen in 3Banbnifd}en, er^ntjüen bon ^-riebT)pfen,

bie cinft liier ßeftanben Iiaben mod)ten.

^ann irieber fiU)rte il}n ein fdimaler Öeljfteig an

fd)mudIofen, ineipeftaubten .C^äufern entlang, unter

benen ein 33ad) I)erbürfd)ü^. Irinnen braufte unb

bröt)nte eg geiftert)aft lt>ie ^üd)cn bon riefigen, fteinenien

.sj^eräcn.

©erud) nad) 9iä)fe in ber £uft, unb in I}atboffenen

.•noI§rüf)ren, red)tiüin!Iig jufammengefügt auf glitfd)igen

(^Jeliinberftangcn, eittc ein !Iare§ 8^innfal in rafd)em ©e*

fälle ^inob in ein Sabl)rintf) morfd)er, fplittriger Pon*
feniüänbe.

Oileid) barauf eine frummc 9ieil)e engbrüftiger,

bober O^ebäube, ben Sag berfinftenib, fd)ief, luie bid)t

bor beut (Sinftur,^, unb ein§ ba§ aubeve ftüt^enb, aU

fcbmanfe bcr 33oben.

Gine 'Strede STi^egS an ^äder- unb 5^öfe(äben borbei,
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unb ttioorbraun ru!)te öor il^nt ber 6|)iegel einer breiten,

[tillen ®rad)t unter bem IjeHblauen ^immel.

3tüei 3^ei^en bon ^öufern bilbeten bie Ufer, ftanben

einanber frentb gegenüber, — bie einen Hein unb be=

[d)eiben tüie bemütige §anbn)er!er, bie anbem tjoä)"

ragenb, maffig, graue SKorenJl^eicEier, [elbftbeföuBt unb

abiüeifenb. Äeine 33rüde, bie fie üerbanb; — nur ou§

einem (Sparrengoun, öon bem Slolfdjnüre mit rotgrün

geringelten f^eber;)ofen in hie ^lut :^inQb!)ingen, njud)^

ein 58aum neugierig [d)räg t)inüber unb griff mit feinen

^ften in tk genfter ber 9f?eid)en tjinein.

^auberriffer monberte gurücf ber 3Ri(i)tung gu, qu§ ber

er gefommen h?ar, unb bolb umfing it)n irieber ein ©iücf

äJlittelalter, al§ fei biefer Seil ber ©tobt ^unberte ^a^re

ftet)en geblieben in ber Qeit.

©onnenu'^ren über foftbaren, berf(f)nörMten 'Wappen

in ben äJlouern, blin!enbe ©|jiegelid}eiben, rcte B^^Ö^^^

bäd^er, — Heine ^a^ellen, in ©d^otten getoud)t, —
golbene 2;urm!näufe, em|Jorfd)immemb gu ben meinen,

|)QU§badigen SSolfen.

©ne ©ittertür bor einem ^lofterljof ftonb offen. —
®r ging hinein unb \ai) eine 33anf unter f)ängenben SBei-

ben^meigen. Siing^um I)ot)e§, n)ud)embe§ ©rag. 9^r«

genb§ ein SJJenfd) mett unb breit, fein ©e|id)t Ijinier hen

f^enftem. SlHes h)ie ou^geftorben.

Um feine ©ebanfen §u fammeln, fe^te er fid) nieber.

©r fül)lte feine Unru^^e met)r, imb bie erfte 5tufregung,

eg fönnte ein !ron!t)after Biift'^i^b gemefen fein, ber ifjn

einen falfd)en S^amen auf bem £abenfd)ilb l)atte lefen

laffen, mar löngft berftogen.
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SSiel tuunberbarer nl§ ha§' merfiuürbiae äußere 'iSe^

gebni'v frf)icn il)in mit einemmal bie fremborttge 2^en-

fung§tüei[e 511 jein, in ber er fid) feit einiger ßeü beniegle.

„3ßoI)er fommt e§ nur/' fragte er \\d), „bafj id) —
berl)ältni'?mä9ig bod) nod) giemlid) jung — bem £eben

gegcnüber[tet)e luie ein alter SJiann? — ©0, mie iö),

benft mon in meinen $5a:^ren nid)t." — (Sr bemüi)te

jid) bergcben§, in [einer Erinnerung ben 3sitpun!t

oufjufinben^ tüo biefe Si\inblung mit il)m eingetreten

[ein mu^te. — SSie mo:^! jeber jimge 9J?en[d}, mar er

bi§ über bie 2)reiBig !^inau§ ein ©flaue [einer £eiben»

[d)aften gemc[cn imb t)atte [einen (yenü[[en bie ©ren*

gen [0 meit ge[tedt, mie eö i:^m (5}e[unbt)eit, (S|)ann=

haft unb ^Reiditum nur irgenb ge[tatteten. — ^a^ er

al§ Stinb be[onber§ grübleri[d)er 9?atur geme[en märe,

mar if)m aud) nid)t erinnerlid), — mo [ta! al[o "die 3Sur*

gel, au^ ber bieje» [rembartige, blütento[e 9f?ei§ I)eröpr=

[probte, ha§> er [ein gegcnmörlige§ ^dj nannte?

„(5§ gibt ein innere^, I)eimlid)e§ 2Bad}5tum," —
erinnerte er [id) plötjlic^, erft bor menigen ©tunben ge--

Ie[en p fiaben; — er ^olte t)a§ S3Iatt ber ^al^ierrolle

auä [einer S3riefta[d)e f)erbor, [ud)te bie ©teile unb Ia§:

„jaljrelang [djeint e§ §u [toden, bann, unermartet,

oft nur burd) ein betangl."*[ß§ (5reigni§ gemedt, fällt

bie ^ülle, unb eine§ S'age^ ragt ein 2t[t mit reifen

f^rüdjten in unfer 2;a[ein Ijinein, be[[en 33Iid)en mir

nie bemerft t)aben, unb mir [eljcn, \)a'^ luir üJärtner

eine§ get)eimni§bolIen $8aume§ maren, of)ne e§ §u

mi[[en. §ätte id) mid) bod) nie berleiten Ia[[en,

gu glauben, ha^ irgenbeine 9Jlad)t au^er mir [elbft
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biegen 58üum 511 c]c[taltcn bcrmat}, — inie biel ^^aniiner

lüärc mir erfpart geblieben! ^d) lr>ar alleiniger §crr

über mein ©djidfal unb nm^te e§ nid)t! ^d) bad)tc,

lueil id) c§ burd) Saaten nid)t §u änbern bermod)te,

ba^ id) il)m meI)rIo§ gegenüberftünbe. — 3Bie oft ift

c§ mir ni d)t burd) ben Sinn gefa!^ren, bo^: ."perr über

[eine C^5eban!en gu fein, aud) bebeuten muffe, ber oIt=

mäd)tige Sen!er feinet (Sd)idfalg p fein ! 5(ber id) l^obe

c§ jebc§mat bertnorfen, meil bie f^olgen foId)er {)Qlben

SSerfud)c nidjt fofort eintraten. — ^c^ unterfd)ä|te

bie magifd)e bemalt ber ß5eban!en unb berfiel immer

luieber in hen Grbfeljler ber 2}lenfd)f)eit, bie Slat für

einen SRiefen gu tjallen unb ben ©eban!en für ein §ii"n*

gef^inft. — ^Jlm mer ha^^ Sic^t belegen lernt, !ann

ben ©d)atten gebieten unb mit iljnen: bem ©d)idfol;

mer e§ mit Säten 5U bollbringen berfu^t, ift felbft nur

ein ©d)atten, ber mit ©d)atten bergeblid) Mm^ft.

?lber e§ fd)eint, al^ muffe un§ ha§> i3ebcn faft ^n Stobc

peinigen, bi§ mir enblid) ben ©djlüffel begreifen.

2Bie bieiutal molltc id) anbern Reifen, inbem id) e§> iljnen

erflärte; fie Ijörten mir ^u, nidten unb glaubten, aber

e§ ging i^nen gum red)ten Dijx f)inein unb gum lin!en

micber I}erau§. — 58ielleid)t ift bie 2Bal)r()eit gu ein«

fad), al§ ba^ man fie fogleid) gu erfoffen bermöd^le. —
Dber mu^ ber „93aimi" erft jum .s~^immel ragen, e'^e bie

©infid)t fommen !ann? — ^d) fürd)te, ber llnterfcf)icb

3tpifd)en 9}Zenfd) unb SJIenfd) ift mand)mal gröj^er aU

ber Unterfc^ieb 5ibifd)en ?Jtenfd) unb Stein. — 9Kit

einem feinen ©pürfinn tjerau^sufinben, maa biefen

58aum grünen mad)t unb bor bem 5?erborren fd)üt^t,
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ift bcr S^vcä unfercij; 2cben§. Wci!> iiinic\c {)ci\][ : Xün*

ger fcl)nu[cln iiul) ni d)t luij[cii, iuüju. ^oA) luie biete

mag'y iljicr I)cutc luoljt geben, bie ücr[tcl)ert, lua? td)

meine? ©ic iöürben glauben, id) rebetc in 93ilbem,

mcnn ic^y iT)ncn [agtc. SDie 2)oVpetbcutig!cit ber

<2prad)e i[t% bie un§ trennt. — Söenn id) öffentlid)

cttt>aö fd)riebe über innere^ 2öad)5tum, [o h}ürben [ie

ein „S!lügernjerbcn" boninter berfte'^en, ober ein „^e[[er='

iDcrbcn"; \o, lüie jie unter ^l}iIo[ü|jI)ie eine Xljeorie

ber[tet)en unb nid}t: ein n)irnid)e§ 33cfo'(gen. %ü§>

®ebotct)Qlten nllcin, felbft ha^ el)rlid)fte, genügt nidjt,

um ha^i innere 3Bad}ytunt gu förbcrn, benn e§ i[t nur

bie äußere ^-orm. Dft i[t ha^ (^cbotebrcd)en bn§ rt)är=

mere 2^reibt)QU^. Hbcr mir I}alten bie ©ebote, nienn

tt»ir [ic brcdjcn [oHten, unb bredjen fie, iuenn mir jic

IjQlten foKten. Sßeil ein .*oeiIiger nur gute Satcn boK-

bringt, [o mäljuen \ie, fie !önnten burd) gute 3::oten

.^»eilige merben; fo getjen [ie ben ^fab eine§ [al[d)en

C-iotteSglaubeng entlang Ijinab in ben 5Ibgrunb unb

glauben, [ie inären ©ered)tc. — Gine irrige ^cntut

blenbet [ie, [o ba^ [ie ent[e^t gurüdtaumeln, mie ^inber

bor beut eignen 8|.negelbilb, unb fürditcn, [ie [cien tvai^n-

[innig getporben, luenn bie ^dt !omntt — unb [ein

@e[id)t blidt tl)nen entgegen."

(Sine .s^o[[nungö[reubig!eit, bie §auberri[[er neu [d)ieu

— [o lange tjatte [ie in iljnt ge[d)Ia[en — tuar mit einem^

mal mieber au[gemad}t unb er[ri[d)te ilju, obmoljl er

•einen ^(ugenblid nid)t red)t mu^te — e» aud) gar nid)t

?u mi[[en begel)rtc — morübcr er [ic^ [reuen unb morau[

er l}o[[en [ollte.
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Sr füf)Ite fid) ^löpcf) tüie ein (SJIücf^iinb unb ntd^t

me:^r tüie bon bo§f)aften Zufällen genant, bo^ i:^m bie

jonberbare ®efcl)td)te mit bem ^amtn „(£I)ib^er ©riin"

:pQ[[tert n»ar.

„f^to^ muB i^ fein," jauc^gte irgenb ettnaS in i'fjm

auf, „baB ba§ (SbeÜDilb au§ ben unbe!annten SBälbem

eine§ neuen ©eban!enreid)§ ben ß^^iii^ ^^^ Sllltagg

burd)brid)t unb in meinen ©arten grafen !ommt, —
fro!), unb nicE)t bebenHid), blo^ treil ein paar alte morfd)e

•Stafete barüber !oputt gef)en."

2)0^ in ben legten Beiden be§ 23Iatte§ auf bo§ ©efi(^t

(Sl)ibl)er ©rün'§ ongef;pieIt iüurbe, erfd)ien il)m fe!)r 'mai)i'

fd)einlid}, unb er brannte üor Ungebulb, me'^r gu er=

faf)ren, — gumal ein ^aar SSorte am ©djIuB ber ©eite

erroten liefen, ha^ ouf ber näd)[ten au^fü^rUd) fte^en

n)erbe, too^ man fid) imtcr „magifd)er .^errfd)aft über

bie ©ebanfen" boräuftellen fiabe.

9tm liebften lüäre er fogleid) nad) §aufe geeilt, um
hi§> in bie '^adjt !^inein in ber Sblle lierumgulefen! —
aber e§ mu^te balb bier Ul}r fdjiagen, unb ^feill tuartete

auf i^n. —
(Sin ©ummen in ber Suft, ha§: bidjt an fein D1)i

brang, beranla^te il)n, fid) um§ubrel)en. (Srftaunt ftanb

er auf, ül§> er nid)t treit bon feiner 33an! einen 2Jiann,

grau gefleibct, eine g-ed)tma§!e bor bem ©efidjt unb in

ber §anb eine lange (Stange, ftel)cn \ai).

©inige SUieter l)od) über il)m fd)tDebte in ber Suft

ein gro^e§, fadartigeS ©ebilbe, ha§> langfam l)in= unb l)er*

fd)tt)anfte, fid) bann mit bem ßi^fe^ Ott einen S^dg, be§

$8aume§ l)eftete unb bort baumelnb auf== unb abbemegte.
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Pöpd) fut)r ber 2Kann mit bem ©tod banadp,

j(i)ien baS nicrfiDürbigc ©ebtibe mit bcr ©pitje, ober

einem Üeinen ^c\^, baS baran befcfti^t Juar, erunjd)t ju

^abett, flomm be[riebigt an ber g-euerleiter beö §aufe0

em^or — bic ©tange gejd)ultert unb ben nngct)euem

(Bad [oäitlagen auf bem 9UicEen — unb üerjdjmonb auf

ber Plattform be§ 'iS)ad}e§.

„G§ iyt ber ^mfer bc0 Älofter§/' erHärte eine olte

g-rau, bie Ijinter einem ßieljbrunnen f)erüor!am, §auber=

ri[fer, aU jie fein berbu^teg (3e\\d)t bemerfte; „ber

^^ienenfd)marm ift i^m boboncieflogen, unb er f)Qt bie

Königin mieber eingefangen." —
§ouberriffer ging I)inau^, !am nad) ein paax ^id-^

gadgaffen auf einen freien ^la^, naijm ein Slutomobil

unb lie^ fid) nad) §ilöerfum gum 2anbl)au§ feinet greun-

htä ^feill fal^ren.

2)ie breite, fd)nurgerabe (Strafe mar belebt bon S^au-

fcnben Üiabfafirern; er faufle baljin burd) ein 3Jieer bon

köpfen unb bti^enben geboten, — er ad)tete mäljrenb

ber gangen einftünbigen gat)rt nid)t barauf. 2)ie Um=
gebung flog an it}m borbei. ^eft ftanb nur ha§> Silb

bor i{)m, ha§> er foeben gefeljen Ijatte: ber 9Jlann mit

ber SJiaSfe unb ber 8d)marm S3ienen, bie fid) um i{)re

J^önigin brängten, al^ !önnten fie nid)t leben o'ijm fie.

S)ie ftumme Statur, bie auf feiner letzten t^al)rt in§

^^reie bon il)m 2Ibfd)ieb genommen, — Ijeute mar fie

mit einem neuen ©efidit gu i!f)m 5urüdge!el)rt, unb er

fütjlte, ha^ er SBorte bon il)rem 9Jhinbe Ia§.

2)er 9J?ann, ber bie Königin mieber eingefangen I)atte
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utib mit iljr ben fimigen Scljiiiorni, erjdiien itjtn luie

ein (^^kicf)nis.

„3[t mein ilür:per cUvaa anbetet aU ein iuimmeln=

beö §eer lebenbiger 3^'l^c"/" f^G^c er \id}, „bie fid) nad)

»ererbter ©etüoljntjeit Don ^^Ijrntinionen um einen

üerborgenen S^ern^unft bre'^en?"

för a^nte einen getjeimniSboUen ß^fi^^i^^^i^^'iiiö

ätüifc^en bem SSorgang, ben er ge[e'^en, nnb ben ©e*

[e|en ber inneni unb ändern ^Jlatm unb begriff, iDie

äaubei;(}Qft fd)immernb bie ^elt bor il)m luieber auf=

erftetien mü^te, iDcnn e§ if)m gelingen follte, ouc^ bie

2)inge in einem neuen Sid)t gu betrad)ten, bie ber ^11=

tag unb bie öietnotjntjeit iljrer ©^radje beraubt I}atten.
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Siebentel Äapitel

S)ei; SSogen bog in bü§ ^illenbiertel üou §ilt)erfmn

ein unb fu(}r geräufdjlog burd) eine SinbenoHee in ben

^ar!, ber ha§ in bev ©onne toeif] fdjimmernbc Sanb*

I)QU^ ^uitenjorg umgab.

SSavon ^feill ftanb auf ber ^reiti*e|)pe unb hm
freubig Ijeruntetgelaufen , nl§ er §auberrij)er ou?^*

[teigen fal).

„(5amo§, ba^ bu gefotumen bift, alter £mnid); id)

fürd)tete ]d)on, meine S)e|je[d)e l)ätte bid) in beiner

l)äu5lid)eu S^ropffteingrotte nidjt nieljr angetroffen. —
^ft bir etiuüö paffiert? Su fiel)[t fo üerfonnen auy. —
Übrigen^: ©ott ki'^ne e§ bir, ha'iß bu mir ben JDunber=

üollen ©rafen (5;ied)on§ü gefdjidt i)oft; er ift ein Sabfal

in biefer troftlofen ^dt." — ^feill luar fo gut aufgelegt,

ba^ er feinen ^rcunb, ber {)eftig :proteftierte unb it)n

über ben .V)od)ftapIer aufflören lootlte, gar nid)t gu SBort

fommen ließ. „§eute morgen modjte er mir feine 2{uf-

loartung unb id) f)abc il)n natürlich über SOZittag babe=

I)olten. — $ßenn id) nid)t fef)r irre, fet)It bereite ein

'J]Saar filberner Söffet. ör ^at fid) bei mir einge=

füt)rt
"

„— afö ^atenünb 9la;poleon5 beö S5ierten?"

„3a. %"itürlid). '^(ber au^erbem imter ^Berufung

auf bidj!"
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„<So eine %udji}eii l" rief ^oubertiffer mütenb. „2)en

^erl ntu^ nton ja in ben SSoben hinein oI)r[eic3en."

„3Sarum benn? ®r berlongt bod^ nur, in einen bor=

neunten ©i^ielHub oufgenomnten gu n)erben. 9Jian

loffe ii)m bie ©rille. ®eg 3)?enfd}en SBün[cE)e jinb [ein

§imntelrei(^. — Söenn er fidj mit aller (Gewalt ruinieren

min?"

„SBirb nid^t geljen; er ift 2;Qfctjen[pieIer bon $ro*

fe[[ion/' nnterbrod) §auberrif[er.

^feill \ai) il}n niitleibig on. „®u ö^aubft, bamit

bntmt er ^eutjutooe in unfern $o!er!Iub§ burd)?

^oI[d)[|)ieIen !önnen bie bod) feiber. S)ie §ofen trirb er

berlieren. A propos, l)a\t bu feine UI}r gefel}en?"

§auberriffer ladjte.

„Sßenn bu mid) liebft/' rief ^feill, „fo !aufft bu fie

i:^m ab unb fc^enlft fie mir gu SBeüjnodjten." — ®r

f^Iid) fid) bel}utfam §u einem offenen SSeranbafenfter,

tüinfte feinem ^reunb unb beutete f)inetn: „©d)QU

mal, ift haS» md)t Ijeulid)?"

ßitter 5(r^äb, tro| ber Sage^geit im f^rod, eine §Qa*

gintfje im ^o^flod), eigelbe ©tiefe! unb eine fdjtüarge

^ratuatte, fo^ in troulidjem tete-ä-tete bei einer ölteren

®Qme, bie öor Erregung, enblid) einmal tpieber einen

9)lann eingefangen p Ijaben, I)e!tifd)e frieden auf ben

SBangen ^atte unb ein ß^^^^öofdjerl mad)te.

„(grfennft bu fie?" flüfterte '^feill. „©§ ift bie ^on=

fulin 9flu!ftinat; ©ott t)abe fie möglid)ft balb feiig. —
®a! ^e^t §eigt er il^r bie U^r! SSettcn möd^tMd), ha^

er bie 9IIte burd^ ben 5tnblid be§ betueglidjen Qieht^"

^aare§ Ijinter bem ßiffci^&iött i^ berüden fud)t. — (Sr
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i[t ein .'r-)er5enMn'ecf)er erften ©rabe^, bavüber t)e[tel)t

!ein 3iuei!^^-"

„Gy i]"t ein Xauföefdjcu! ßugciie SüuI§ ^ean ^o\e\)l)§,"

Ijörtc man hm „©rofen" mit Dor 9\ül}rimg bebenber

(stimme [nQen.

„0 g-IoüI}3{mier[d)!" fäufelte bie (SJnäbiöe.

„2)onTier!eil ! ©o tueit ^aiien bie fctjon, bafe [ie t:^n

bereite beim 58ornamen nennt?" — ^^feill :pfiff burd)

bie Qaljne unb 50g feinen ^-reunb mit fort. — „9?afdj.

^omm ! 3i?ir ftören. — 6d)abe, bo^ bie ©onne fd)eint,

fonft lüürbe id) ba§ Sic^t abbreljen. Hn3 9Jiitgefüf)l

für ßied)on§!i. — g^ein, ni(^t :^ier I}inein!" — er l^ielt

^Quberriffer an einer Xixx §urüd, bie ber 2)iener öffnete,

— „ha brinnen mirb ^oliti! öebrobelt," — einen 3tugen=

blid mürbe eine ^aljlreidje ©efeHfdjaft fidjtbor unb in

il^rer Mitte, berebt aufcjebäumt unb bie fünf f^inger*

f|3i|en gebieterifd) auf bie 2^ifc^|}Iatte geftütjt, ein boll'

bärtiger ©lapopf, — „gel}en mir lieber in^ Gunlleu'

gimmer."

(Srftaunt blidte §Quberriffer umljer, qI^ er fid) in

einem rel^farbenen, fämifc^Iebemen Elubfeffel, ber fo

bid mattiert mar, halß er faft brin berfan!, niebergelaffen

^atte:

SBönbe unb ^afonb maren mit glatten, ;porenfreien

unb fo funftöoH cneinanber gefügten 5l'or!pIatten, bo^

man feine Sli^e bemerfen tonnte, heheät, — bie g-enfter*

fdjeiben auö gebogenem ©Ia§, bie ^JZöbel, bie 93Zauer=

eden unb SSinfel, la felbft bie Siirftöde fanft gerimbei

;

nirgenb§ eine ^ante, ber Se^pid) meid) mie fnödjeltiefer

Sanb unb überall ba§ gleidje, milbe, mc.lte .•öellbrann.



„^d) bin nämlid) baf)inter ge!ommen/' erflärte SSoroti

^feill, „bnB ein ^Jienfdi, ber in ©nro^a gu leben t)er=

bammt i[t, eine %oh\nd)t^ei\e nötiger l)at al§ irgenb

etrtJaS fon[t. ^ft S^öumen, toie biefer, nur eine ©tunbe

gu ji^en, reid)t I)in, um aud) ben reigbarften B^^P^I"

;pf)ili:pp für lange 3eit in eine fanftmütige SJloIIuSfe gu

berraanbeln. ^d) ber[id)ere bir, id) !ann mit ^[Iid)ten

bollgei^fro^ft [ein bi§ gum ^aU, — ber blo^e ©eban!e

an mein n:)eic^e§ ßimmer genügt, unb fd)on fallen alle

guten SSorfä^e bon mir ob mie üom ^-ud)» ha^ Unge-

ziefer, ioenn man i!^n in aJiild) babet. 2)an! biefer finn«»

reid)en ©nrid)tung bin id) iebergeit in ber Sage, oud)

bag n)id)tigfte Stagetoer! reueIcS §u üerföumen."

„SSer bid) fo reben I)ört," fagte ^auberriffer be-

luftigt, „mü^te unfel)lbar glauben, bu feieft ber 5t)nifd)fte

(>3enuBmenjd) gert}orben, ber fic^ au§ben!en lö^t."

„g-alfd) V n)iberfprad) ^feill unb fd^ob feinem, ^^reunb

bie 3i9anen!afjette mit gefd)treiften SSudeln ^n, „gan^

unb gor falfd). G^ ift lebiglid) bie obgefeimtefte ©e=

n5iffenl)oftig!eit gegen mid) felbft, bie mein 2)en!en unb

mein Sun leitet. — ^d) tüet^, bu bift ber 2lnfid)t, bag

^thtn fei finnlo^; ouc^ id) mar lange in biefem SSo^n

befangen, ober ollmäl)lid) ift mir ein Sid)t aufgegangen.

Solan mu^ nur mit ber ©treberei aufijören unb n?ieber

ein natürlid)er SDIenfd) merben."

„Unb 'üa^" — .t)auberriffer beutete auf bie ^orf'

mänbe — „nennft bu: natürlid)?"

„^^reilid)! — SfÖenn id) arm märe, müf;te id) in einer

öermanjten 5!ammer mol)nen, — täte id) e^ je^t frei»

millig, fo l)ie^e bn«, bie Unnatur auf ben ®ipfel treiben.
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S)ag (ScEjidfoI mii^ bod) irgenb ettua^ bamit be^n^eden,

ba^ e^ mid) ^nt rcid) auf bie 25elt bntnien lafjen. —
SDäd) belüf)neii für etiua§, lua^ id) in meinem früheren

S)afein begangen unb, unberufen, bergeffen f)Qbe? 2)a§

tied)t mir gu fcl)r nad) tI)ecfopI}ifd)em Slitfd). — 5(m

tt)al)rfd)cinltd)ften, glaube id), ift'?^, ha^ e§ mir bie t)et)re

5Iufgabe fteltt, id) folle mid) fo lange an ben ©üfeig-

feiten hc^^ 2ebcn§ überfreffen, bi§ id) e? fatt befäme unb

ber 5lbn)ed)flung lüegen n)ieber einmal nad) f)ortem

S3rot beget)rte. ©oll gefd)et)en; an mir wirb'^ nidit

fel)len. (Sd)IimmftenfaII? irre id) mid). — 3JJein ©elb

anbem fd)en!en? 58itte, fofort; aber cinfef)en müfete

ic^ t)ort)er, me§l)alb. 25Io| tDeir§ in fo bielen (Bdimo-

!emftef)t? g^Jein. 5luf ba§ foäialiftifd)e 9}?otto: ,©el) bu

tneg unb \a^ mid) I)in,' falte id) |}rin3i^iell nid)t l)erein.

©oll id) Dielleid)t einem, ber bittere ^liebisin braud)!,

eine fü^e reid)en? — ©d)idfal ^3anfd)en, "öa^ !önnte mir

jo fel)len."

§auberriffer !niff ein 5luge §u.

„^c^ n^ei^ fd)on tüarum bu grinft, §alunfe," fuljr

^feill drgerlid) fort; „bu fpielft auf bie gottberflud)ten

|3aar Saroten an, bie ic^ ba bem ©d)ufter — au§ S^cr^

fel)en natürlid) — gefd)idt l)abe. ^er ©eift ift tüillig,

aber ba§: f^-leifd) ift fd)n)ai^. 2Bag finb ba^> für 2;aft=

lofigfeiten, mir meine ©d)n'äd)en borgu'^ülten ! '^ie

gange '^aä)t l)abe id) mid) n)egen meiner (5^aro!terlofig=

!eit gegiftet. 2Sa§, trenn ber 3llte überfd)na|ivt, bann

bin td) ©d)ulb baron."

„SBenn tpir fc^on bobon f|)redjen," gab ^aubeniffer

gu, „Ieine§fall§ l)ätteft bu il]m auf einen ^ieb fo Diel

lü» 147



fd){(!en brouclien imb if)n lieber
—

" „brodentueig bet^

Ijungern laffen füllen/' eröänste ^sfeill l}ö:^uifd). „?(ac§

ba§ i[t ^Meä). ^d) gebe 31t, tuer luirt) bem ©efül)l I)qti=

bell, bem loirb biel bergeben, iueil er biet geliebt l)at.

%hti 5uer[t Ijat man mid) gefiilligft 311 fragen, ob id) bar-

auf refleftiere, baf3 man mir etluaö bergibt. ^d) (\e-

ben!e nämlid) meine Sdjulben, aud) bie geiftigen, bi§

auf ben letzten ©ent gu besaljlen. Mii fd}n)ant, meine

mertgefc^ä^te ©eele I}at fid) lauge bor meiner ©eburt

Üugerineife gro^e 9leid)tümer geiuünfdjt. — SSorfidjt^^

l)alber. Um nidjt burc^ 'oa?:> 3^abelöljr in ben C)iutmel p
fommen. ©ie liebt eben raftlofe§ §alleluia=63erufe

nidjt unb eintönige SJZufi! ift mir aud) ein ®rau§. —
^a, menn ber §immel nur eine leere 2)rol)ung n^äre!

Slber idj bin feft überäeugt, eg gibt fo ein S^ftitut nadj

bem S;obe. ®a ift e§ natürlid) ein äufjerft fd}mere§

SSalancierftüd, einerfeit^ auftönbig gu bleiben vmb anber=

fcit§ trot^bem einem fünftigen ^arabie§ gu enttüifdjen.

(5;in Problem, über ba§ fid) fd)on ber gottfelige S3ubbl)a

ben ^op\ §erbrod)en l)at."

„Unb bu bir aud), mie id) mer!e."

„OiemiB- SSloB leben genügt bodi nid)t. Dber? —
^u fd)einft überl)au|3t nid)t gu al)nen, mie ungeheuer

id) in 51nfprud) genommen bin. ^\ä)t in begug auf ©e--

fellfdiaften, — baS mad)t meine §au§bame brin ah —
fonbem burd) bie geifttge 3lrbeit, bie mir infolge hcah^

fid)tigter — ©rünbung — eineö — neuen — Staate^

unb einer neuen SReligion erJoäd)ft. ^o)r>o'^l."

„Um ®otte§iüillen ! ^u mirft nod) eingef|)ent

merbeu."
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„^-ürdjtc uid)t!5, id) bin !eiu Hufrül)rcr."

„3[t beine t^3enicinbc id)on orofe?" [rnöte .«gauber*

rifier Iäd)elnb, "üa er einen SSi^ üermulete.

^fcill [al) tl)n fc^arf an unb fagte bann nad) einer

^^nufe: „Xu |c^ein[t mid), luie mei[tcn§, leiber fal[d) gu

berftcljen. ©|3ür)"t bu nid)t, bnf3 ctluag in ber Snft lieQt,

luaö, üielleidjt feit bie (£rbe fte()t, nod) nie [o [tar! in bcr

£uft gelegen i)Qt? Ginen SSeltuntergang ju ^roplje*

geien ift eine unbanfbore (2nc!^e; er ift gu oft im Saufe

ber ^al)rf)unberte borau^gejagt n^orben, olö bn^ bie

©laubmürbigfeit nid)t barunter gelitten I}ätte.

2ro|bem, glaube idi, beptt bie^ntat berjenige red)t,

ber "oa^ STontmen eines joldjen GreigntfjeS gu fü(}Ien be*

I}auptet. ©y braucht [a nid)t gleid) eine SSernidjtung

ber (5rbe ju [ein, — ber Untergang einer alten SBelt*

an[d)auung ift and] ein Sßeltuntergang."

„Unb ein bernrtiger Unifd)rt)ung in ben 3üifd)au=

ungen, nieinft bu, !önnte fid) bon l^eut auf nu)rgen boll=

gieljen?" — §aubeniffcr fd)üttelte jiueifelnb ben to:pf,

— „ba glaube id) eljer nod) an beboiftcl)enbc 9^iatur=

ereigniffe bcrljcerenber 5trt. Über 3^ad)t önbern fid) bie

93lenfd)en nid)t."

„Sage id) benn, ba^ äußere Slatafiroiplien ausbleiben

muffen?!" rief ^feill; „im Gegenteil, jeber ^Zerb in

mir al)nt il)r kommen. — SBa^ bie ^löpd)e innere

^eriinberung ber 9JJenfd)l)eit anbetrifft, fo baft bu l)of=

fentlid) nur fd)einbar red)t. 2öie n)eit fannft bu benn

in ber ©efd)id)te ,^müdbliden, ha^ bu fold)e Sßel)aup'

tungen aufftellen bürfteft? ^od) !aum ein paax lumpige

taufenb :5^I)re! — §at e§ felbft in biefer furgen 3^^^
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ni(i)t geiftige tEptbemien gegeben, beten rätfelljafteg

?tuftaucf)en einen nadjbenüid) mnd)en mü§te? ~
.•^inberheuggüge ftnb borgefommen, — freiltd), ob'§

bie 9J^enfd)t}eit fcmalg gu ^ommiöfreusgügen bringen

n}irb, ift 5tt)cifeI^Qft. 5tber möglid) ijt mand)e§, fogar

um [o n»ai)r[d)etnlic^er, je länger e§ auf fid) tnorten lä^t.

— ^igl^er i)aben bie SJknjdjen einanber gerfleifc^t um
gett)iffer t3erbäd)tiger Unfidjtbarer nnllen, bie fid) üor^

fid)t§^Qlber nid}t Greiftet nennen, [onbern »^beale'.

^e^t, glaube id), I}üt enblid) bie ©tunbe beg Krieges

gegen bie[e Un|id)tbaren gejd)Iagen, — unb bo möd)te

ic^ gerne babei [ein. ©eit ^aljren fd)on tnerbe ic^ gum

«Solbaten im geiftigen ©inne abgerid)tet, ha§> ift mir

längft !(ar, aber fo beutlid), tüie je^t, f)ühe id) ncd) nie

entpfunben, bofe eine gro^e @d)Iad)t gegen biefe öer'

flud)ten ©ef:penfter beborfte{)t. ^d) fage bir, ftjenn mon
einmal in ha§ ^i(u§roben ber falfd)en ^beale l)inein*

!ommt, — nid)t fertig lüirb man bamit. (S§ ift faum

gtaubüc^, tüa§> fid) ba oHeg auf bem SBege ber ^been^

bererbung an impertinentem @d)tr>inbel in einem ouf"

gei)äuft ):)at. — Unb fie'f)ft bu, biefe^ fi)ftematifd)e SIu^*

jöten bon Unfraut in mir nenne id) bie ©rünbung eines

neuen ©taoteS. — 3IuS 9^üdfid)t für bie befte^enben

©t)fteme unb au§ Saftgefüt}! gegenüber meinen 9Jiit=

menfd)en, benen id), &ott fei bor, meine 5tnfid)ten über

innere SSaf)r!)aftig!eit unb unbeföujste ^erIogen{)eit

nic^t aufbrängen möd)te, ^abe id) mid) bon bomt)erein

barauf befd)rän!t, in meinen ©taat, — ben id) ben

!eimfreien ©taat nenne, rt^eit er grünblid) belinfigiert

ift bon ben feeHfd)en S3a!terien eines falfd)en ^beoliS»
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mu^, — nur einen einsigen Untertanen aufjunelimen,

nnmlid) mid) [elbft. Gbenfo bin id) ber einjige 3Jiifjionär

meine^j ©lauben^. Übertrittlinge broud^e id) nidjt."

„OiQam\atoi bift bu bemnad) ni d)t, ttiie id) fei)e,"

föarf ^auberriflcr erleid)tert ein.

„3^"J^ Drgnniiieren füIjU fid) f)eute jeber berufen,

barauig Qeljt [d)on ^eröor, n:)ie falfd) e§ fein mu^. ®ag

Gegenteil bon bem, nioö ber gro^e §Qufe tut, ift an fid^

fd^on rid)tig." — ^feill er{}ob fid) unb ging auf unb ah.

— „SfJidjt einmal ^efu? t}at fid) unterfangen, gu organi»

fieren, er 'i)at ein $8orbiIb gegeben, ^rau SRufftinat unb

^onforten natürlid^ erfrcd)en fid), gu organifieren.

Drganifieren barf nur bie Statur ober ber Söeltgeift. —
SD^ein (Staat foll emig fein; er braud)t !eine Drgani=

fation. SScnn er eine Ijötte, ttiürbe er fein S^el ber=

fehlen."

„Woex einmal iüirb bein 6taat, hjenrt er einen 3^^^^^

l^aben foll, ja boc^ au^ bieten beftel^en muffen; rtio^er

ibillft bu biefe 33ürger nehmen, lieber ^feill?"

„<pör 3u: SSenn ein 93?enfd) einen Einfall {)at, fo

bemeift ha^ nur, ba^ biete gleid)5eitig benfelben ©ebanfen

gefaxt ^aben. Söer ha^^ nid)t berftetjt, toeifs nic^t, tva^

ein ©nfalt ift. ©ebanfen finb anftedenb, aud) n^enn

man fie nid)t au^fpric^t. Sann bie(tcid)t erft red)t. ^d)

bin feft überzeugt: in biefem 2tugenbttd finb fc^on eine

gange SKenge meinem Staat beigetreten, unb fd)tie^*

lic^ n^irb er hie 2Sett überfd)niemmen. — Sie !ör|)ertid)e

^^giene l^at gro^e g-ortfd)ritte gemacht, — mau be§=

infiziert fogar fd)ou bie 2:ür!tin!en, um fid^ nid)t irgenb-

eine ^"ranfi^eit ju ^oten, — id) fage bir, e§ gibt gemiffc
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(3d){agix)orte, bic iueit fdjlinimerc ^xannjeiten, suni

S3eif^iel: Staffen- unb S5öI!er{]QJ3, ^atl)0§ unb ber«

gletd^en, übertragen unb mit biel fd)ärferer Sauge

feintfret gemadjt tuerben müßten al§> Stürnin!en."

„®u ipillft alfo ben 3fJattonatigmu§ oulrotten?"

„(S§ [oll bon mir in fremben ©arten nid)t§ au?>=

gerottet iuerben, it)a§ nid)t bcn felb[t [tirbt. ^n meinem

eignen bar[ id) tun unb Ia[[en, Jt)a§ id) will. ®er ^a^

t{onali0mu§ fd)eint für bie meiften 9}Ienfd)en eine 9cot=

tDenbigfett gu fein, bo§ räume id) ein, ober e§ ift

t)oä) an ber ^dt, ha'^ e» enblid) aud) einen „©toot"

gibt, in bem bie ^Bürger ni d)t burd) Sanbe^grengen

unb gemeinfame Q\)xad)e 3ufammenge!)alten merben,

fonbern burd) bie 2)en!ung§art, unb leben f'önnen tüie

fie tüollen.

— Qn geiDiffein ©inne l:)ahen bie gang rcd)t, bie

Iad)en, luenn einer fagt, er irolle bie 9}lenfd)f)eit umgc*

ftalten. — ©ie überfel)en blo^, ha'^ e§ bolüommen ge*

nügt, menn ein einzelner fid) big in bie SBurgeln umge=

ftaltet. ©ein SKer! !ann bann niemals öerget)en, —
gleid)gülttg, ob e§ ber SSelt befannt mirb ober nidjt.

©0 einer I)at ein Sod) in§ S3eftel)enbe geriffen, ha§> nie

mel)r §utt)ad)fen !ann, ob e§ je|t bie onbern gleid^ be=

mer!en ober eine SJüIIion ^n!)re \püttt. 3Ba§ einmal

entftanben ift, fann nur fd)einbar t)erfd)n)inben. ©o ein

2od) in ha§> S^Je^ gu reiben, in bem bie 9J^enfd):^eit fid)

berfangen I)at, — nid)t burd) öffentlid)e§ ^rebigen,

nein: inbem id) felbft ber t^effel entrinne, ha^^ ift%

tt)a§ id) njill."

„S3ringft bu bie äußern ^ataftro^l)en, an bereu §er=
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cinbvccijcu bu ötaiibft, in iröcubipeld}cu iivjäcl)tid)en

3ufanimcul}anc3 mit ber öcrmutlidj fommeuben ^cwh

änberung ber 9Xien[(i)I}eit?" froöte ^auberxifjcr.

„?Ub?[cI)cn lüirb Cy natürlid) immer \o, ü\§> %ühc ein

än^ereg UnQlüd, ^um '^cifpiel ein Qxo^e^ Grbbcben,

bcn 'C'lnlaB 5um [üc^enanntcn „^njidjQeljen" hc§> üü^en^

fd)en, — ober nur [o augje'^en. '3)ie ®efd)id)te mit ber

Ur[ad^c unb SBirfung berljält jid), fc^eint mir, gang

Qnber§. Urfad)en föiincn mir nie er!ennen; olle^, mQ§

h)ir mQf)r-nel}men, i[t Sßirfung. 3Bq§ un§ Urfad)e 5U

[ein fi^eint, i[t in SSaI}rI)eit nur ein — SSorjeidjen.

SSenn \ä) bie[en !©Iei[ti[t :^ier (c§Iaj]e, nnrb er gu S3obcn

fallen. 2)a^ bog £o§Ia[[en bie Ur|ad)e bei herunter*

fallend ift, mag ein ©t)mnQ]iQft glauben, id) glaub'^

nid)t. S^a§ So§lQ[[en ift gang einfad) ha§> untrnglid)e

SSor§eid)en be§ ^erunterfallenf^. ^ebe!§ (yefdjeljni^^,

auf ha§> ein gmeiteS folgt, ift beffen Söorgeid^en. Urfadjc

ift etma§ öLlIftänbig anbere?^. Snierbings bitben tüir

unö ein, cl [tünbe in unfcrer 5JIad)t, eine 3iMr!ung ^er=

boräubringeii, aber e§ ift ein unljcilüollcr SJ;rugfd)Iui3,

ber unf' bie Seit beftänbig in einem falfdjen £id)t fel)en

lä^t. ^n SSabrIjeit ift e§ nur ein unb biefelbe gel)eimni§='

bolle Urfad)e, bie ben 5ölcifttft gu S3oben fallen mad)t

unb mid) furg öor^^er berleitet l)at, i:^n loggulaffen.

(Sine plöMidje Sen!änberung bei 50tenfd)en unb ein

S3eben ber Grbe fann tvotjl gleid)e Urfad)e l)aben, —
ober ha^ ha^ eine bie Urfadje be§ anbern märe, ift öoll*

fommen auggefd)lo|fen, fo :|jlaufibel eS aud) bem „ge=

funben" SSerftanb bün!en mag. %a§> erfte ift genau fo

St^irfung föie ba§ 3ireite; eine 35>ir!ung ruft bie anbere
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niemoB f)erbor, — tamx, tük gejogt, ein 3Sor§ei(i)en fein

in einer ^ette bon G3e[cf)e^nifien, aber fonft and) nid)t§.

2;te SBelt, in bor tüir leben, i[t eine S5?elt ber SSirfnngen.

— ®o§ Ü^eid) ber nio{)ren Urfodjen i[t berborgen; toenn

e§ uns gelingt, bi§ bortljtn bor§ubringen, tnerben tDtr

^onbern !önnen."

„Unb follte: feine ©ebonfen be:^errfd)en fönnen, —
ba§> f)ei^t, bie get)eimften SBurgeln i^reS ©ntftefieng auf*

beden — nid)t boSfelbe fein iüie gaubem?"

^feill blieb mit einem 9iud fte"^en. „f^reilidi! 2öa§

fonft? ©ben beSljalb [teile id) ha^» ®en!en um eine ©tufe

Ij&tjei oI§ ha^ £eben. ©§ fül)rt un§ einem fernen ©ipfet

gu, bon bem auy trir nid)t nur olleS merben überfdjauen,

fonbem alles, tnaS n^ir ntollen, aud) tüerben boltbringen

!önnen. — SSorlöufig jaubem totr 9Jienfd)en nod) mit

SDbfc^inen; id) glaube, bie ©tunbe ift nat)e, mo toenig*

[tenS einige e§ mit bloßem SBillen juftanbe bringen

merben. 2)a§ bi§l)er fo beliebte ßrfinben bon it)unber=>

boHen 9Jlafd}inen mar nid)t§ iüeiter olS ein ^[lüden

bon 33rombeeren, bie neben bem SSege gum (Gipfel

mad)fen. — Sßertboll ift nidjt bie „ßrfinbung", fonbem

^a§> (Srfinben!önnen, mertboll ift nid)t ein ©emölbe,

^ödiftenS !oftbar, mertboll ift nur ha§> 9Kalen!önnen.

2)a§ ©emälbe !ann bermobem, ha§> 9Jialen!önnen fann

ntd)t berloren gel)en, aud) menn ber SJialer ftirbt. 6S

bleibt als bom §immel ge"^oIte £raft beftel^en, bie biel*

leid)t für lange ^tit fc^lafen ge'^en mag, aber immer

mieber oufmad)t, menn baS geeignete ©enie geboren

mirb, burd) haS^ fie fic^ offenbaren fann. ^d) fiiibe eS

fel)r tröftlid), ba^ bie mertgefd)ä^te Slaufmannfd)aft
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bcni Grfiiiber qunfi nur bn3 üinfengerid)! Qt)[rf)tt>Q|en

fann uub iiid}l ba?^ SS?ejcntIid)c."

„^it In^t mid) fjcute, |d)eint'^v Ö^^ "^^^ 5^ SSortc

fommen/' uuterbrad) ^lauberriffer; „mir [ditiiebt fd)ün

la\\c\e. etiuay auf bcr 3u"Ö<^/ ^ö§ id) fagen mßd)te."

„?aio lo^! SSarum [prtd)[t bu nidjt?"

„35orer[t nur noc^ eine %mQe: ^aft bu 2tn{)Qlt§'

;iun!te, ober — ober ^Borgeidjen, ha^ rtiir olle bor einem

— nennen mir'S mal: 25>cnbe|3un!t — [te^en?"

„§m. — ^a. — (5§ i[t boS niof)! me^r ©e[üt)I§fadje.

:^d) tQp:pe ba jetbft rwd) giemlid) im ^inftern. — Sin

f^abcn 5um S3ei[piel, an bem i(^ mid) öorn?ärt§ta[te,

i[t bünn wie ein ©pinngeiDebe. — ^<i) bilbe mir nämlic^

ein, baB id) gemijfe ©rengfteine in unferer innem ^^ort»

cntmidlung gefunbcn I)Qbe, bie un§ angeigen, n>ann

n)ir ein neue§ ©ebiet betreten. ®a§ gufönige Qn^

[ammentreffen mit einem ^räulein ban 2)ru^[cn —
bu tüu\t fie Ijeute nod) !ennen lernen — unb citva^,

ma§ fie mir öon il)rem Spater ergäiitte, tjat mid) borauf

gebrad)t. ^d) i'd)Io§ borouS, — biefleid)t gong ungered)t=

fertigter 335ei[e — ba^ ein fold^er ,(55ren3[tein' im menfi^»

lid)en S3emuf3tjein ein für ülle, bie reif bo^u finb, gleid)e§

innere^ Grlebni^ ift.— S^Jämlid),—ladje je^t bitte nid)t—

:

bie 5Si)ion eine§ grünen ©efid)te§."

§auberriffer fo^te erregt ben 2Irm feinet ^reunbe^

unb unterbrüdte einen 2Iu»ruf be§ ßrftaunen^.

„Um ©otteÄtt^illen, m§> ift bir?" rief ^feill.

Sn fliegenben S5?orten ergä^Ite ^"^auberriffer, tua^ er

erlebt f)atte.

^a§ ©efpräd^, bos fid) baraus entfpann, feffelte fie
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bermaj3eit, bo^ fie hen X'mici tainn bemeilicw, ber

melberi lam, grnulein Sbo ban S)rut)fen unb ^err

^o!tor 3fniael Qepljaxhi feien eingetroffeit, unb 33oron

^[eül onf einer Soblette gn^ei SSijitenfarten unb ha^

Slbenbblalt ber 5(m[terbanicr ßeitimg ü&erreid)te.

93Qlb tuar bie Unterfjaltuncj über hü§> ori'me ©e[i^t

in öüllent ©ange.

§auberrt)[er I)atte bie ßr^o'^Iung feinet Srlebniffeg

int SSejierfalon ^feiU übertaffen, unb oud) f^räulein

üan ®ru^jen be[d)rön!te [id) barauf, nur I)ie unb ha

ein SBort ein^uflec^ten, al§> 2)o!tor Se^l^nrbi ben ^e[ud)

bei ©iiiamnterbam [d)ilberte.

SSon Sßerleöenl}eit fonnte natürlid) n)ebcr bei (5ba

\)an ®rut)j'en nod) bei ^auberrifjcr bie 3Rebe [ein, aber

irütöein [tauben [ie beibc unter einem ©tinimunQ,?='

bruc!, ber itjuen baö ©predjen er[d)n)erte. ©ie ^lunngen

[id) förmlid}, einanber mit ben Hiden nid)t au^guJüeidjen,

aber jebeS [ül)Ite genou, bo^ bo§ anbere bg, n^enn e^

[id) bemül)te, irgenb ettüa§ ©Ieid)gültige§ ju \aQen.

%ei öollftänbige SD^angel an treibtidjer ^ofetterie bei

(Söa beriuirrte §auberri[[er fa[t; er [at) ii)i an, wie peiw

lid) [ie barau[ ad}tete, a\\e§> §u bermeiben, n)o§ aud) nur

ben Iei[e[ten (Sdjein bon ®efnn[ud)t ober tie[erem

!Sntere[[e an il}m 1:)ättc erioeden !önnen, — ober er

[d)ämte [id) öteid)§eitig wie einer groben S;a!tIo[ig!eit,

ba^ e§ if)m ni d)t gelingen mollte, bor il]r ju berl)ünen,

n)ie [cl}r er bn§ ®e!ün[tette in il}rer innern Tuilje burd]«
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f(f)Qute. (Sv erlief, ha^ feine öiebonten offen bor itjr

baloßen, nuy ber erätuunQencn (53etanQlueiIl{;eit, mit

ber iljre .<pänbe an einem 9\ofenl)n!clt fpiciten, an» ber

9(rt, mie fie eine 3io^^^^te raud}tc, — mcrfte e§ an

I)unbert nnbevn Sticiniöfeitcn; atier e? c\ah fitr itjn fein

lliittel, iljr §n ^Mlfc gu tommen.

©ne ein^iflc pf)rnfent}Qftc 23emerhing fcinerfcitö

mürbe ßenügt I)alien, it)r bie ©id)erl)cit, bic fie Ijeucljelle,

miebergugeben, — mürbe aber and) gcnüoit I)abcn,

fie entmeber aufl tieffte gu berlel^en ober i{)n fetbft in

ein 2\ä)t menig gefÄimadboUen Q5o(ieItnm§ gu rüdfen, —
ma» er natürlid) ebenfalls ju bermeiben münfd)te.

9n§ fie eingetreten, mar er einen SJtoment fpradjlo»

gemefen über il)re gerabegn berblüffenbe ©d^ün'fieit,

nnb fie I}nlte e§ mie eine löemimbevung I}ingenommen,

on bie fie gcmöl}nt fein mußte; bann aber, ül§> fie gu be=

merfen glaubte, bajj feine SSerioirrimg nirf}t aii§fd)Hef3=

lid) burd) fie berurfadjt mar, fonbern ebcnfogut burdi bie

Unterbredjung eine§ intcreffanten ©cfpräd)? gmifc^en

il)m unb S3aron -]?feil(, — mar bie peinlidje, nidjt meljr

losgumerbenbe Gm^finbung über fie gefommen, ben

©inbrud :plumper, meibltd^er (Siegt)aftig!eit auf \^n ge*

mad)t gu baben.

^onberriffer begriff inftinüiü, ha'^ C^Oa iljie (5d)ön=

f)eit, bie eine ^-rau mo!)I ftolg tragen burfte, aB 5[Räbd)eH

in i{}rer feclifd)en ^einfütjligfeit augenblidlid) a\§ Saft

em^jfanb.

2tm liebflcn ^ötte er xiji offen gefagt, mie fel}r er fie

bemunbere, aber er fürd)tete, ben rid)tigen S^on Don

Unbcfangcnljcit nid}t gn finben.
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6x {)Qtte im Seben 511 ütel fdjöne ^^rauen geliebt, um
beim erften 'änUid felbft [0 berüdenber Jüeiblic^er 'Siti^e,

wie ßüa fie 'be\a% jogleid) ben ^o^f 5U öerlieren, aber

bennocf) ftanb er bereite tiefer unter il^rem ©nflufe, oB
er [elbft mer!te.

,
?(nfanö§ bermutete er, fie fei mit Se|}I)arbi betlobt;

ül§> er fa^, ba^ e§ nic^t ber g-all tüor, burdijucfte il)n eine

leife greube.

(Sr lüe^rte fid) fofort bagegen; bie unbeftimmte 5tngft,

feine fyreif)eit nod) einmal gu berlieren unb n^ieberum

oon bem alten Söirbelfturm berortiger ©riebniffe fort=

geriffen §u n^erben, warnte if)n, auf feiner §ut gu fein,

aber balb wod}te in il)m ein fo edjte^' unb innige^ ©efüt)!

Don 3ufQ^^^i^SC^örig!eit mit &t}a auf, ba^ jeber ^er='

gleid) mit bem, mag er bi§t)et Siebfd^aft genontit Ijotte,

öon felbft megfiel.

2)a§ unbermeiblidie ;pridelnbe (£tma§, ta^ fid) infolge

ber ftummen (^ebanfenübertragung smifdjen beiben ent"

fpann, mar gu beutlic^, ol^ bo§ e© ^feill mit feinem

fdjarfen 58lid ^ötte lange berborgen bleiben tonnen. —
SBa§ i^n babei fd)merglid) berüi)rte, mar ber Slu^brud

eine» müf)fam berljaltenen, tiefen Sße:^'^, 'bü§' um bie

Stugen ©epl)arbi§ lag unb au§ jebem SSorte ber mit

!rampff)after b^c[\i gefüljrten Siebe be^ fonft fo fdimeig^

famen 63elel)rten l^erborflang.

ßr füljlte, hü^ biefer einfame 33?enfd) eine fülle, aber

oielIeid)t um fo ^eifjere Hoffnung gu ©rabe trug.

„2BoI)in, glauben ©ie, §err S)o!tor," fragte er, aB

©e:pt)arbi feine (Srjäljlung beenbet l^atte, „mag ber feit*

fame Sßeg mo"^! füljren, ben ber »geiftige S^rei^' ©mam«
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merbomS ober be§ (Bdjuljmadjex^ illinf^erboö! gu cjefjeii

jid) einbilbet? ^d) fürd)te, in ein uferloje? 5Diecr bon

SSifionen unb
"

„— unb baran gefnitjjften Grtüartungen, bie nie«

maU erfüllt luerben/' — Se^if)arbi gudte traurig bie

©diultem, — „e§ i[t boä alte Sieb bon ben pilgern,

bie oI)ne i5"ii^i^"ng in ber 2Bü[te ^um gelobten Sanb

.tianbern unb, eine trügerifd)e ^ata morgana bor Stugcn,

bem quatüollen Xohe bev $ßerbur[ten^3 entgegenfd)reiten.

(51 l)at nod) immer mit bem 6d)rei geenbet: »mein

^ott, mein ©ott, marum f)ü[t bu mid) berlafjen' 1"

„^ei all ben anbern, bie an ben ©d)uf)mad)cr unb

jein ^rof)l)etentum glauben, mögen ©ie red)t t)aben/'

mifdjte fid) Göa Dan 2)rut)jen em[t in§ ©e[prüd), „aber

bei Siuammerbam irren ©ie fid). ^d) toeife eä getpife.

2)enfen Gie baran, tüü§ S3aron ^feill un§ bon i^m er«-

gäl)lt I)at! ®en grünen M\ei i)at er bod) gefunben!

Sd) !ann nid}t lo^fommen bon ber Überzeugung: eä

ift iljm bef^ieben, auc^ bal Ö3rö^ere äu finben, nad) bem

er fud)t."

(Bep^axhi Iäd)elte trüb, „^d) it)ün[d)e e§ it)m bon

^er^en, aber er tüirb beftenfalB, menn er nid)t früt)er

barüber §ugrunbeget)t, am (Sc^Iu^ nur gu bem getpifjen:

,|)err, in beine §änbe befehle id) meinen ©eift' gelangen.

— ©lauben 6ie mir, f^röulein ßbo, id) t)ahe mttjx über

jenfeitige S)inge nad)gebad)t, al§ (Sie njoljl bermuten,

unb tjüht mir ein 9Jien[d)enIeben lang ^op\ unb ^erg

Sermartert, ob e^ benn tüirüid) !ein (Sntrinnen au§ bem

irbijdjen Werfer gibt. — SfJein, e§ gibt feinet! — 2)er

3tped be§ 2el>^\\v i[t, auf ben Slob gu Jiparten."
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„2)ann irären bie iiod) bie ^lügften," n)enbete Räuber-

rijfer ein, „bie nur bem ^^exönügen leben."

„Ö)etDife. SSenn jie e^ imftanbe finb. 9(&er mancher

Bringt e§ eben nid)t guinege."

„Unb m^ füll bex bann tun?" fragte ^feiH.

„Siebe üben uub bie Gebote I)alten, tuie e§ in ber

S3ibel fteljt."

„^a§ jagen Sie?!" rief ^feill erftaunt. „©in SJ^enfd),

ber alle ^^iIofo;p:^iefi)fletne bon Sao %\e big Si^ie^fdie

burdjftubiert f)at ! SBer ift benn ber (Srfinber biefer ,®e=

böte'? ©in fagen^after ^ro,pl}et, ein angeblidjer SBnn=

berläter. SBiffen ©ie, ob er nid)t nur ein 58efeffencr tvar?

©lauben ©ie, ha'^ ein ©d)ufter iHin!t)erbog! nid)t nodj

fünftaufenb ^atjren im gleidjen Iegenbent}aften ©lonj

baftefjen löirb, tuenn fein 3^ame big bol^in nid)t längft

öergeffen ift?"

„©eiDi§, n^enn fein 5JJame big ba^in nid^t längft ber=

geffen ift," fagte ©el^tjarbi einfad).

„©ie ne'f)men alfo einen ®ott an, ber über ben 50lcn=

fdjen ttjront unb iljre öiefdjidc Ien!t? Spönnen ©ie haS^ in

GinHang mit irgenbttjeldjem logifd^en Sen!en bringen?"

„SfJein, bag !ann id) nidjt. SSiü eg aud) nidjt. ^d) bin

Sube, bergeffen ©ie bag nid}t. ^d) meine: ni d)t nur

3;ube ber Sleligion nadj, fonbcrn oud) ^ube ber 9Raffe

nad}, — unb alg foId)er !omme id) immer luieber §um

alten ©ott meiner SSorfat)ren §urüd. ßg Hegt im S3Iut,

unb bag Slut ift ftär!er alg alle Sogit. g-reilid) fogt mir

mein SSerftanb, \)a^ id) mit meinem ©lauben in ber

^rre geT)e, aber mein ©taube fagt mir aud), t>(\^ id) mit

meinem 5i>erftanb in ber ^rre get}e."
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„Unb inn? leiten ©ie, Wenn ^)nen, wie e«? betn (Sdjiiftet

^(inf()erbnii! f\ejd)cl)cii i[t, ein Sßejen etfd)icne unb

3l)ncn 31}t §anbcln ULnjdiricbe?" forfdjlc Göa.

„3(n [einer ä3üt)d)aft gu jnieifeln beifudjen. 3Senn

mir bn§ getnufle, fo iuürbe id) [einem Üiate nic^t folgen."

„5Benn e.§ ^f)nen aber nid}t gelänge?"

„^nn märe meine §anbhmgymei[e Don [elb[t ge=

geben, nämtid): t[)m gu gel)ord)cn."

„5d) mürbe e§ nud) bann nid)t tun," munnelte

^^[eill.

„Sine ^euhmgcurrt mie bie ^jTjre mü^te nur he^

mirfen, ba^ ^fincn ein jen[eilige^ 2Bc[en mie ber —
nennen mir es: „Gngel" Sllinfi^erbog!-? niemals er«

[c!^etnen fann, aber [eine [tumme SSei[ung mürben ©ie

trol^bcm befolgen. SUIcrbing^ in ber [e[ten Überzeugung,

au§ eigener 9J?ad)töDnfommenIjeit gu I)anbeln!"

„Ober umge!e^rt," miber[ei^te \\&} ^[eill, „©ie mür*

hen [id) einbilben, ©ott [|3räd}e §u S^nen burd) ben 9)?unb

einey ^I)anlomy mit grünem ©e[id)t, mä^renb in SSirf»

lidjfeit ©ie [clbft e§> mären."

„SBo [oll ba ein me[enttid)er llnter[c^ieb liegen?"

entgegnete ©ept)arbi. „2Ba§ i[t eine 3JcilteiIung? ©n
©ebanfe, in laute SSorte geüeibet. — Unb mag i[t ein

®eban!e? Gin lei[e§ SSort. m\o aud) im ©runbe nid^tg

anbereS al§ eine 9)litteilung. 2Bi[[en ©ie [o genau,

ha'^ ein ©nfall, bcn ©ie f)aben, tat[äd)lid) in 3^)nen

geboren mirb unb nidjt eine SJiiltcilung bon irgenb-

moljer i[t? Qd) :^oIte e§ für minbe[ten5 eben[o ma'^r"

[d)einlid), hc\^ ber 9J?en[d) nid)t ber ©rgeuger, [onbem

nur ein (Smpfangga|)^arat — ein feiner ober ein grober

Uetjrinf, ®r. (Sefidjt ii igi



— für die ©ebanlen ift, bie — nehmen töir einmal an:

öon ber (Srbe al§ SJluüer gebadjt rjerben. ®a§ öleid}»

gettige 3(uftreten ein unb berjelben ^i^ee, lüie e§ bod)

fo Ijäufig öortommt, fprid)t S3änbe für meine 2;^eorie.

(Sie freilid), tüenn ^^jnen \o etiua^ pajfiert, metben

immer jagen, ©ie ptten urfprünglid) ben betreffenben

(Sinfall gel)abt mib bie anbern luären öon ^Ijnen blo^

ange[tedt morben. ^ä^ !önnte barauf ermibem: ©ie

maren nur ber er[te, ber biejen in ber Suft liegenben ©e*

ban!en aufgefangen ^at tüie eine bra^tlofe S)epejc^e

bermittelft eineö fenfittöeren ®el}irn§, — bie anberen

I)aben it}n ebenfalls aufgefangen; blo^ f^jöter al§ ©ie.

— ^e felbftbeipu^ter unb !raftüoÜer nun jemanb ift,

befto me^r tx»irb er gu ber 5(nfi d)t neigen, ber eigne

(Sd)öpfer eine§ großen ©ebanfen^ gu fein; je fd)mäd)er

unb meidjer I}ingegen, um fo leidster mirb er glauben,

bie betreffenbe ^^ee fei il)m — eingegeben morben.

^m ®runbe t)aben beibe red)t. 3«^) ^^^^^t erfparen ©ie

mir bog ,iüiefo'; id) möd)te mid) nic^t gerne in bie fd)n?ie='

rige Erläuterung eine^ allen ä)lenfd)en gemeinfamen

3entral=3d)g üerlieren. — Söa§ bie 6rfd)einung bc5

grünen ®efid)teg bei ^lintl^erbogf, üI§ Übermittler

einer ^olfd)aft ober eineö ©ebanfen^, betrifft, — tüa§>,

loie id) fd)on üorI)in fagte, ba^felbe ift — fo üermeife

td) ©ie auf bie lüiffenfd)aftlid) befannte ^^atfadje, bofe

e§ gtDeierlei Kategorien öon äRenfdjen gibt: bie eine,

bie in SBorten, unb bie anbere, bie in S3tlbem ben!t.

9^et)men lüir an, 0in!f)erbogt l)ätte fein Seben lang in

SSorten gebadjt, unb plö^lid^ voiü fid) iljm ein ööllig

neuer (^ebanfe, für ben e3 nod) gar fein 28ort gibt,
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aufbriinöcn — il}nt .einfallen', [ogulaßen; mic fönntc

\id) biejer 6)ebanfe anber^ tunbgeben, d^ burd) bie

SBijion eines vebenben 93ilbe§, büS eine S3erbinbnnfl§-

brüde 5U iljm fucljt, — in S^Iinlljerboöfä, in §errn

^anberriii'ciÄ nnb in 3f)i^^^i f^alle^als ein SJcnnn ober

ein ^'orti'cit mit öiiinem ©efidjt?"

„©e[tatten ©ie nur eine furge XXnlerbred)uno/' bat

§auberri[[er. — „^er SSater ^^'i^öulein ban 2^ru^[enl

t)at, mie 8ie furg nac^ i^ljrem Eintritt int 2au\^ ber

(5d}ilberunö ^)re» 33efud)§ bei JUinttjerbocj! ern^ä^n"

ten, ben 9Jiann mit bem erjgrünen ©e[id)t njörtlid) ben

,Urmen|d)en' genannt, — id) [elb[t Ijörte meine 53ifion

im SBefierjalon fid) mit einem ät}nlid)en S^Jamen be*

geid)nen, — ^feill glaiibte, boö ^orträt be§ ßmißen

$5uben, aI[o ebenfalls eineS SSejen?, bejfen Urf:prung

meit in bcr SSerganöenljeit §urüdlieöt, gejel}en gu t}aben,

— ujie ertlärcn ©ie, §err ©e^Ijarbi, biefe I)öd)[t mer!*

njürbicje Übereinftimmuncj? 911» einen un§ allen ,neucn'

©ebanfen, ben n>ir nid)t mit SBorten, ionbern nur

burd) ein S3ilb begreifen tonnten, bü§ fid) unferm innem

5iuge barftellt? ^d) für meinen Seil, fo ünbijd) e§

;^l)nen Hingen mag, glaube biet efjer: e§ ift ein unb ha^^

felbe fijuf^afte ©efdjöpf, ta^ ta in unfer Seben Qt'

treten ift."

„^i§ glaube aud) id)," ftimmte ©üa leife bei.

©ep^arbi badjte einen 2tugenblid nad). — „5^ie

Übereinftimmung, bie id) ertlären foH, fdjeint mir gu

bemeifen, ha^ e§ ein unb berfelbe ,neue' ©ebanfe ift,

ber fid) ^()nen allen breien aufbviingen unb beiftänblid)

mad)en luullte, begieljungöiucife: nod; mad)en luill.
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%a^ ha§i ?pi}Qntom unter ber 9J?a§!e eine§ Urmenfrf)eu

auftritt, bebeutet, bcn!e idi, nic!)t§ aubere» aU: ein

SSijfen, eine Grfenntni?, fognr inelleid^t eine aufeer*

orbentlid}e feeltjd)e got)igreit, bie einftmoB in lönQft*

bergangenen 3^^^^^^ ^^^ 9Jienjd)engejd)Ied)t§ ejiftiert

Ijatte, befannt tüax unb in ^erQefjcntjcit geriet, luill

ioieberum neu iferben, unb it}r kommen in bie SSelt

gibt jid) nt§ SSifion einigen luenigen 3Iu»eriejenen funb.

— ^et[te^en 6ie mtd) nid)t fal|dj, id) fage nid)t, bn^

ba§ ^tjQntoTU etiün fein felbftnnbig eji[tierenbe§ SBefen

[ein tonnte, — im Gegenteil, icl) bet)aupte fogax:

ieber ©ebanre i[t ein )oId)e§ SBefen. — '3)er SSater Fräu-

lein ©bvi§ IjQt übrigen^ ben 9(u§[^rud) getan: ,Gr — ber

Vorläufer — ift ber einzige 3]?en[di, ber fein ©e=

[|)en[t ift'."

„SSielleidjt üerftanb mein ^^ater barunler, bie[er SSor-

läufer fei ein SSefen, ha§> bie Unfterblid)!eit erlangt f)at.

©tauben ©ie nid}t?"

(5e|)'t)arbi tuiegte bebäd)tig ben ^o^f- — „SBenn

jemanb unfterblic^ tt)irb, ^räulein Gda, bleibt er al§ un=

öergänglid)er ®eban!e beftef)en; gleidigültig, ob er gu

unfern ®et)irnen aU SBort ober at§ iöilb ^lüütt gu er*

langen üermag. ©inb bie 9}|enfd)en, bie auf Grben

leben, unfät}ig, il^n §u erfaffen ober gu „henien", — fo

ftirbt er be^iuegen nod^ nic^t; er mirb il^nen nur ferne

gerüdt. Um auf ben ®i§^ut mit ^aron ^feill

5urüd5u!ommen: td) loiebertjole, id) fann a\§> ^ube bon

bem ©Ott meiner $8äter nid)t tueg. 2)ie SReligion ber

^uben ift in it)rer SSurjel eine 3f?eligion felbftgeioä'^tter

unb abfid)tltd)er 6djlpäd)e, — ift ein C')offen auf ö5ott
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unb boö Slommen beä SO^ejjia^. G« ßibt, id) iveiB, iiud)

einen SBe^ ber 5h-Qft. 5öarcn ^feiH ^at it)n anGcbeutet.

5)üö 3iel bleibt ba^jelbe; in beiben ^ätlcn fann e5 crft

eifannt iiicrben, trenn bal Gnbe eriei d)t \\t. %ai\d) ift

an jicl) iuebet ber eine noc^ ber anbete ^c%; unljeil-

Doli luirb er er[t bann, n^enn ein Sd)lrad-er, ober ein

Wcn\d), ber tioll Seijnfuc^t ift luie id), ben SBeß ber Straft

mäljlt, unb ein ©tarfer ben ^^fab ber ©diinädje. ©inft=

maU, 5ur Seit SKofi^v al§ e§ bloB 3^^" ©ebpte gab,

tuar e5 DerI}äItnic;mäBio Ieid)t, ein 3'^bi! 3:L-niini — ein

bolüommen ©eredjter — ju fein, tjeute ift e§ unniöölidi,

mie jcber fromme ^ubc tüc\% ber fid) bemüijf, bie laljU

Ulfen rituellen 65efet^e ju I)clten. §cu{e niuB Ö3ott un§

Reifen, fcnft fönnen mir ^ubcn ben SSecj nid)t mel)r

öe^en. ^ie barüber Haßen, finb 2;oren, — ber SKeg

ber 8d}mäd)e ift nur boIÜcmmener unb leichter ßc-

tüorben, unb baburrfi ift aud) ber ^^fab ber Straft Ilarer,

benn feiner, ber fid) felbft erfennt, fann fid) me^r auf

hCi^ ©ebiet üerirvcn, in hcS er nid)t [.eljört. — ^ie

©tarfen I)abcti leine ^Religion mctjr nötig
;
fie gelten frei

unb ofjue Stod; biejenicen, bie nur an Gfjen unb 2;iin=

!en ßtauben, braud)en ebenfc.tlS !eine SReligiün; f'e f)aben

fie nod) nid)t nötig. — ©ie bebürfen !eine§ ©tode?,

benn jie geljen nid)t, fie bleiben ftel)en."

„."gaben ©ie nie etma§ bon einer 9Aöölid)!eit, bie

©cbcnlen ju bel;errfd)en, ßeljört, §err ©epl)arbi?"

fragte ."pauberriifer, „id) meine e§ nid)t im alltäglid)en

©inne be» fogenanntcn ©id)bel)errfd)cnlönnen§, ba§

man beffer ba§ Unteibrüden einer ©efü^lemallung unb

fo meiter nennen follte. ^d) beule babei an ba§ gemiffc
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Xa^thnd), ba§ ic£) gefunben Ija&c, uub Umi bem ^^feill

bortjin ergätjite."

©ept)arbt ei[d}m!.

©r fd)ien bie ^^rage erirartet ober befürcf)let gu Ijoben,

unb tüarf einen jcl)nenen S3Itd auf (Söo.

^n [einem ©cficf)t malte jid) luieberum beijetbe SIuS««

brud bon ©djmerj, h^n SSaron ^feill [d)on früf)er an

it)m bemerü :^atte.

®ann raffte er fid) auf, aber mon l)örte il^m an, lüie

er fid) gum 3f?eben 5it)anc\:

„'3)a§ §erriüevben über bie ©ebnn!en i[t ein uralter

t}eibnifd)er 2öeg gum inirlHdjen Übermenfd)entum, aber

nid)t 5u jenem, bon bem ber beutfc^e ^fjitofo|):^ 5Jlie^fd)e

Qef|jrod)en 1:)üt. — ^d) mei^ nur fe^r tnenig barüber.

Wh graut babor. ^n ben leWen ^a:^r§et)nten ift

mandjerlei über bie „^rüde gum Sebeu" — fo lautet

bie ed)te ^egeid^nung biefeS gefatjrboHen ^fabe§ —
bon Dften Ijer nad) (Suropa gebrungen, aber ^um ^\M
fo tuenig, ba§ feiner, ber bie erften ©dilüffel nidjt "^at,

fic^ 5ured)t finben !önnte. ^a§ SBenige T)at fd)on ge^

nügt, um biele taufenb 3[Renfd)en, befonber§ ßugtönber

unb Sfmerüaner, bie alte biefen SSeg ber äRagie — e§

ift nid)t§ anbere§ — erlernen luollten, au^cr 3bnb unb

$8anb ?iu bringen. (Sine umfangretd)e Siterotur ift

barüber enlflonben unb ou§gcgraben morben, gu SDu^en*

ben loufen (Sd)tt)inbler aller Üiaffen '^erum, bie fic^ al§

(Singeireifjte gebärben, — aber, ©ott fei ®anf, nod^

meife fein einziger, too bie ©lode I)ängt, bie ba läutet.

— (3d)areniDeife finb bie £eute nad) ^nbien unb 5tibet

gepilgert, ol)ne gu iüiffen, ha^ bort ha§> (5Jcl)eimni§ längft
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erlü[cl)eii ift. ©ie tDcIIeit e? norf) t)eute nid^t c^Inutieti. —
SBof)l I)aben fie bort cttua^ Qefunben, Jün3 einen ä^n»

Ilcl)en '^flamen txäc[t, — ober e§ i[t etma§ nnberc§, ba§

[djliepd) nur lieber gum SBeg ber 6d)niäcl)e, ben iä)

borf]in erit)nl)nt I^abe, ober gu ben S8enntrrunfien eine§

^tlinf'^erbocj! füt)rt. ^ie \)aai alten Dricjinaljdjriften,

bie barüber ejifticren, Hingen iet)r offenI)er3ig, finb aber

in SSaf)rI)e!t ber ©d)lüffel beraubt unb ber fid)etfte

3nun, um ha^ 9J?^fterium gu fdjühen. — ß§ I)at aud^

einmal unter ben ^i^^^i^ ^^^^ ,^rücfe gum Seben' c\e*

Qehen, unb bie S3rud)ftüde, bie id) bnrüber fenne, [tarn*

men au§ bcm 11. ^al)rl]unbert. Gin SSorfaljre bon mir,

ein geft)if[er Salomon ßiabirol (2epl)arbt, bcffen £eben§-

befd)rcibung in unferer 5amitiend)roni! fel)lt, f)at fie in

bolDpcIfinnigen 9?anbbemerfunc\en gu [einem 33ud) SO^e*

ßor §at)l}im nicber^elecit unb nmrbe be§t)alb bon einem

Straber ermorbet. 5Ingebtid) [oll eine fkine ©emeinbe

im Dricnt, bie in blaue Wdntel getleibet ae(]t unb il]re

£)erfunft merfiuürbigenüeije bon eino,eiuanberten (Suro*

pöern — ©d)ülern ber et)eniaIio,en ©oIbenen= unb

9flo[en==Slreu3er — ableitet, hc\§> ©ebeimni^ in feiner

©änge nod) beira'^ren. — (Sie nennen fidi: ^arabä,

baö ift ,Giner, ber gum anbern Ufer Ijinüberöefdjmom»

men ift'."

(Sept]arbi ftodte einen 3J?oment unb fd]icn an einem

^un!t in ber Grjäblunc^ angclannt ^u fein, über

ben binnieg^ufommen er feine c3anäe ^raft aufbieten

mufjte.

(5r !rampfte bie 5^ägel in bie öanbflädjen unb fa'^

eine Sßeile ftumm gu ^oben.
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©nblicf) rife er fic^ üu\, blidte ®öa unb ^Qubei-rijfer

abroedjjelnb fe[t an unb [agte flanglog:

„SBenn e§ aber einem 9Jienfci)en Qelmgt, über bie

fSS'cMe be» Sebens' I}inüber§ufc[)reiten, \o ift eä ein

©lud für bie SBelt. e§ i[t faft met)r, nl§ n^enn i^r ein

Srlöfer Qefd)en!t iDirb. — 3^ur eUvo3 i[t bonnöten: ein

einäelner fonn bie[e§ B^ß'f wd)t erreid;en, er broudjt

bo^u eine ©efä!^rttn. — S'lur burd) eine SSer*

binbung männlicher unb n^eiblidjer Sh'äfte i[t c§ über»

fjaupt möQÜc^. 2)arin liegl ber ßel^eimc ©inn ber ß't)e,

ber ber 2}Zenjd)^eit feit ^a^rtüufenben üerloren ge-

gangen ift." — ®ie (5|3rQd)e berfagte iljm, er ftanb

Quf unb trat an§ f^enfter, um fein ©efidjt ju üerbergen,

ei)e er fd)einbar rcieber ruf}iger forlfaljien !cnnte:

„$8enn id) ^f)nen beiben mit meinem gerin=

gen SSiffen über biefes föebiet jemals be=

Ijilflid) fein !ann, fo berfügen ©ie über mid)."

2ßie ein 33Ii^ trafen ßbo feine SBorte. — ©ie berftanb

je^t, n)a§ in i^m öorgegangen tDor. — S^ie krönen

fd)offen i:^r in bie 2tugen.

2)aB ©epl)arbt mit bem burd)bringenben ©d)arf»

btid eines 9}knfd)en, ber fein gangeS Seben in 5(bgc=

fd)loffenf)eit bon ber Slu^enlüeU gugebradjt, bie S)ingc,

bie fid) jitt)ifd)en §aubcrriffer unb i^r anbctjuten, bor=»

auSgefe^en Ijatte, lag auf ber §anb. 2ßa§ aber mDd)te

it)n bemogen t)aben, bie ßntiincilung ber auffeimenben

gegenfeitigen SSerItebtt)eit, bie unauSiueidjIid) bor if)nen

log, auf fo ^emmungslofe SBeife abjniüräen, — fie

beibe faft brüS! gu einer Gntfd)eibimg gu brängen?
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äööre uid)t fein gaiiacö äi^efcu jo iU^cr leben 3^^'f^
ergaben ecl)i öctiiefcn, — l)ätte fie an bcn tüffinierten

$l^er[ud) eine§ ' ei[ei)üd}tiöen SfJebenbuIjIcrä Qlauben

muffen, ber burdi iüol)lbered)neteö ^agtuifd)enfQt)ren

ein fid) fpinnenbe^S jarte^ ©ctuebe §eiTei^en luill. —
Ober wax c§ mcUcid)t ber I)croifd}c (Snlfd^Iufs einest

9J{enfc!^en, ber fid) nid)t ftar! ßenuQ fül)lt, bie lanafome

il1?artcr athnöl^lidjer (Snl frenibunci bon einer t;eimlid)

ßcliebten %xau §u ertracen, iinb e^ üorgietjt, fclber ein

(J-nbe jn mndjcn, ftatt ber^eblidj gu fnni:|3[en?

(Sine 5({}nuni3 bränßic fid) it)r auf, aU muffe ncd)

irc3enb et\va§ anbere§ ber &xm\b feine? fd)nenen §an=

betn§ fein, — cttva^, \vo3 mit feinem ä'^iffen über bie

„S5rüde be§ £eben§" gnfammenljing, bon ber er, offen»

bar abfid)llid\ mit fo fna|i|)en SBorten gefprcd)en

^Qtte.

©ie %et)ad)tt ber Sßorte ©mammeibamö bom |)lö|3»=

lid^en ©Qlo|)^ieren be§ 6d)idfQl§; fie ÜQnQen it)X in

ben Cljren.

5n§ fie in ber berfloffenen D^Jadit bom ©elonber ber

@rad)t be? S^^^Ü^ i" ^ie bunüen SBoffer ^inabgeftarrt

l}atte, mar ber '^Jlut über fie gebmmen, bem ^Rot be§

o.Iten Tlünne§> ju folr.en unb mit ©ott gu reben.

2Büö fie je^t erlebte — mar e§ bereit? bie f^olöc

babon? — (Sine bange Stngft, boß e§ fo fein muffe,

erfdjredte fie. — ^? 33ilb ber finftern 3^!oIt>3fird)e,

ho.§> eingefunfene i^au? mit ber eifernen ^ette, unb ber

9JJann in hem SSoot, ber fid) fo fd)eu bor it)r §u bcrbergen

getraditct !)atte, I)ufd)te fd)red':^;üft wie bie Grinnerrmg

an einen böfen Siranm burdi il}r 53elüuf3tfein.
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|)auBerri[[er [taub am %i\d) unb lieB tuortlo? unb

erregt bie SSlätter eineg 93uc[)e§ burct) bie %'mc\ei Initfcn.

(Sbo fü{)Ite, ba§ e§ nn if)r tüar, bie :peintitf)e ©tille

5U bred)en.

©te ging gu itjnt, fa'^ ifjtn feft in bie 2(ugen unb fagte

ru'^tg:

„%k SSorte ®o!tor (Sei3t)Qrbi§ follen nid)t ber 2(nIaB

fein, baJ5 eine befangene ©iimmung gn.iifd)en un§ ^lo|

greift, §err ^auberriffer; fie jtnb qu§ bent 93litnb eine§

^reunbe§ ge!oTnnien. 2Ba§ bfi§ (5d)icEfat mit un§ bor*

Ijat, fönnen irir beibe nic^t ififfen. §eute finb toir nod)

frei, id) n)enigften§ bin e§: tuill un§ bQ§ Seben pfammen*

füf)ren, n?erben luir e§ tüeber änbern !önnen nod)

tüoHen. — ^d) fe{)e uid)t§ Unnatürlid)e§ unb ni d)t§

33efd)ämenbe§ barin, biefe SKöglidjfeit in§ 5(uge gu faffen.

— 9Jiorgen friit) fat)re iä) nad^ Stntmeripen §urüd; id)

!önnte bie Steife t)erfd)ieben, aber e§ i[t beffer, mir !om*

men jetjt für längere 3c^t wc[)t ^ufammen. ^d) möd)te

ntd)t bie Unfid)er:^eit mit mir I)erumtragen, ©e ober id)

f)ütten unter bem Ginbrud einer furgcn 6tunbe bor*

eilig ein ^anb gefnüpft, ba§ fid) fpäter nid)t mel)r ot)ne

©djmerj löfen lie^e. — SBie id) au§ ber (Sr5ät)lung

S3aron $fein§ erfatjren t}abe, finb (Sie etnfam — tt)ie

id); laffen (Sie mid) ba§ ©efül]l mitnet)men, ba^ id) el

bon ie|t an nid)t met}r bin unb femnnb ^reunb nennen

barf, mit bem mid) gemeinfam bie Hoffnung berbinbet,

einen SSeg p fud^en unb gu finben, ber jenfeit§ ber

5(ntäa,Iid)!eit liegt. — Unb 3n)ifd)en un§" — fie Iäd)elte

5U ©ep'^arbt t)inüber, — „bleibt bie alte, treue f^reunt*

fd)aft beftel)en, nid^t ti)al)r?"
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i^aubeni[[er ergriff bte bnr(;\eI)oterie ^niib iiub

ÜiBte fie.

„^c!) bitte ©ie nicl)t einmal, 6;bn, — feien ©ie mir

nit^t böfe, baB id) ©ie mit bem SSornamen nenne, —
©ie möd)ten in 2(mfleibam bleiben nnb nidjt reifer.

e^ mirb ba§ erfte Dpfer fein, bn§ id) brimie, bn^ id) ©'e

am felben %ac[e nod) bertiere, 'mo id) ©ie
"

„Söollen ©ie mir ben erften S5eniei§ ^l)rer f^reunb-

fc^aft c\ebcn?" nnterbrad) Sba fd-netl; „bcnn rcben ©ie

je^t nid)t met^r bon mir. ^d) n^eifj, ^a[] e§ lueber §öf*

lici^teit nod) leere ^orm ift, bte S^fjnen bie $Borte, bie

©ie fachen moHen, eingibt, — ober, bitte, beenben ©ie

ben ©a^ nid)t. ^d) möd]te, bnfe — bie g^it ^^^^ ^^'

M)ren foH, ob n)ir einnnber metjr fein irerben qI§

^reunbe."

^aron ^feill loar ouf(\eftanben, al§ §aubernffer p
fpred)en beoionnen l^aiit, nnb inollte nnauffalün, um
bie beiben nid)t gu ftören, boS 3'i^^Tne^ bertnffen. ®a

er fat), bn^ if)m ©ebtiarbt nid)t folg.en !ünnte, ot:ne bid)t

an ibnen borliber^ncietien, trat er an ba§ rnnbe Gd==

tifd^d)en neben ber %\\.i nnb griff nad) bem 3citunf\§blatt.

@in 5(u5ruf ber Seftürgung entfn.!)r if)m, nod)bem er

bie erften '^txitxi burd)fIof\en T)atte:

„9Im '^tt'Q\\l ift {)eute nad)t ein Sil^orb gefdiefien!" —
Saut unb bie nebenfädilid)en ©teilen eilig über^»

fpringenb, Ia§ er ben anbem, bie erfdiredt aufI)ord:;=

ten, bor:

„%n toter Bereits eutbedt.

SBir bringen gu unferm ^eri d}t in ber 5-^^ittagS^

ausgäbe nadjträglic^ folgenbe?:

171



9U^ bei- am B^^^'i'^ iDof)iii)üfle :pnUQtßelel)vte ^n
©luammerbam nod^ öor %ao,t^anhmä) bie Don it)m

au?> bi§I]et unaufQellärten ÖJtünben bon Qu^.en oB=

öe[c^Iof[ene 5)ad)?amtrtei; £ItnfI;'erboöf§ auffl^erren

iroKte, fonb er jie 'i)a\h offen [teljen unb erblicfte Beim

^^etreten be§ 3^^^^^i^^ ^'^^ blutüberftrömte £e{cf)e htt

ermorbeten lleiiien ^aQije. ®er ©d)iifter 2(nfelm

S^ImI1)erboQ! tnar bev|d)tt)imbeit, ebenfo eine größere

Summe (55elbe§, hie er nac^ 5(u§fac,e 6mQmmer=

bom» nod^ am ^fbenb befeffen fjaite.

^er SSerbadjt ber ^olijei rid)lete fid) fofort mif

einen im ^aufe bebienfteten Stommi§, ben eine f^rau

ge[et)en I}aben mill, mie er fic^ mit einem 6d)lüffel

in ber ^imiclfjeit an ber %üx ber ®ad)fammer gu

fc^affen mad)te. 6r mürbe fofort in S^a^i genommen,

aber bereits mieber in ^rei^eit gefetjt, ba fid^ in=

5mifd)en ber mirtlidie Släter fetbft geftellt ijüt.

Wan bermntet, ba^ ber greife 6c^u!)niadjer juerft

unb Ijierauf fein dnf'elfinb, ba§ bermutlid^ über bem

Samt ermadjt mar, ermorbet ioorben ift. — Seine

Seid)e mürbe offenbar aus bem genfter I}inab in bie

®rüd}t gefdjienbert. — (5in 2l'bfd)Ie:p:|;en be§ Söaf*

fery füljrte bi^4]er 5U feinem 9RefuttQt, bo ber ®runb

an biefcr ©leite met)rere 9J?eter tief au§ meidjeni

5Jlorüft beftet)t.

dS ift nid)t auögefdjtoffen, trenn üuä) menig ma^r«

fdjeinlicb, ba^ ber Später ben 9J?orb in einem S:ämmer*

^uftanb begangen Ijoben fönnie, luenigftenS finb feine

%tgaben bor bem .^ommiffär äuP;erft bermorren. —
1^a§ ©elb geraubt gu l)aben, gibt er äu. ®S Ijanbett
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l'icE) aljo um einen JHnnbniovb. ^a§ &c\h, ntnn \px\Ql)i

bon nie{}reicn tnujenb OJulben, [pH bem (2d)ufter

^lin!I)erl)og,! Don einem [U^blbefannlen SSerjd^mcnbet

gefd^enft morben [ein. — 6ine SSarnung, n?ie übel

nngebrnd)t bemrtige SBotjttäterlaunen oft fein fönnen."

^fcill lic^ ba§ '^latt finfen unb nicfle traurig bor

firf) f)in.

„Unb ber Säter?" fragte f^räulein ban ^rutjfen

Ijaftig. „DZatürlirf) ber grauenl)afte Sieger?"

„^er 2;äter?" — ^feill fcljlug bie (Seite um, „ber

2;äter ift baljier ftel)t'§: al§ Später befnnnte fid)

ein (riter ruffifrf)er S^ibc, nnmen§ (Sibolter, ber ein

Spirituofengefdjäft im felben §aufe betreibt. (£§ ij^

]^öd)[te 3eit, ba^ enblid) am Qechi\t ufm., ufw."

„(Simon ber Shcujträger?" rief ^m erfd^üttert. „^dj

gtaube nun unb nimmer, ba^ er ein fo fd}eu^Iid^e§ 8?cr»

bred)en mit SSorbebodit tjat beget}en fönnen I"

„9Iud) nid)t in einem ^dmmerguftanb," murmelte

^o!tor ©e^tjarbi.

„(Sie meinen olfo, e§ mar ber ^ommt^ ^efefiel?"

„®er ebenfomenig. ©d)Iimmftenfnn§ mollte er mittels

eine§ ??ad)fd)IüffeB bie Sxid)!ammer auffiperren, um
ba§ ®clb 5U ftel)len, unb mürbe im testen 9[Roment boran

berijinbert. — ^er SReger mar ber 9JJörber; eä liegt auf

ber §Qnb."

„5S3n§ !ann aber um ^immelömillen ^en alten Saganie

©ibotter beranla^t !)aben, fid) für ben Später au^gugeben?"

^oftor ©ept)arbi gudte bie 3td)feln. — „SSielleidit

glaubte er im erften Sdireden, aU bie ^oligei fani,
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©ivammeibom ijahe ben (3cE)u[tei: umgebracht, unb

roollte fidj für ilju opfern, ^n einem 2InfaU öon §^fterie.

— ®a^ er nicljt normal i\t, I)abe id) onf ben erften S3Iic!

gefe^en. ©rinnern ©ie jid), ^rftulein ©öa, tDQ§ ber alte

(Sd)melterünQ?fammIer über bie Straft gejagt I}at, bie

im 3^amen Derboigen liegt? — ßibotter broudjt feinen

©eiftcönamen (Simon nur eine genügenb lange ßeit

»geübt' gu tjaben unb e§ ift Jeine^wegg au^gejdjloffen,

ha]i fidj in i^m infolgebeffen bie ^bee eingeiouräelt Ijat,

ein Opfer für anbere §u bringen, toann immer jid) hk

©elegentjeit ergeben mürbe, ^d) bin fogar ber 2lnfid)t,

ha'^ ber ©d)ufter ^Iini'I)erbog!, beüor er felbft ermorbet

mürbe, ba§ tieine 2Jläbd)en im S^eligionc^maljnjinn ge*

tötet ^ot. — ©r t)at biete ^aijiz Ijinburi^ ben Mamen
2{bram Qeübt, bü§ ift erraiejen, — ptte er \iait bejjen

ha^ Söort Stbraijam innerlid) mieberI}oIt, märe bie SBota*

firoptje ber 6d)Iad;tung ^\aüU laiim eingetreten."

„SBa§ (Sie ha jogen, ift mir ein boUfommeneS 3f^ätfel,"

fiel §auberriffer ein; „ein S^ßort beftänbig in fid) fjinein"

fpred)en, follte ha§ ©djidfal eines äJJeujdjen beftimmen

ober änbern tonnen
?"

„SSarum nidjt? ^ie gäben, bie bie Saaten eine§ ^Dlen«

fd)en lenfen, finb gar fein. 2Ba§ im erften S3ud) SD'iofig

über bie Umänberung ber 9fJamen SIbram in Slbrotjam

unb ©oroi in (Sara^ ftel^t, t)at mit ber ^abbala — ober

et)er nod) mit onbem, meit tieferen SJitifterien gu tun.

— ^d) ^abe gemiffe SInt}oIt^^pnnfte, bafe eg falfc^ ift,

bie ge[}eimen 9^amen au5§ufpred)en, mie ber Äreiö

0inf()erbog!» e§> tut. — 38ie ©ie t)ieUeid)t miffen, be*

beutet ieber ^ud)ftabe im ^ebräifdjen gleidjgeilig eine
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3^1)!, äum S3eij|3iel: © =-- 300, m - 40, 9? - 50 u\m.

äBir finb alfo imftanbc, einen 3'tanicn in B'ffci-H 3^ ^^^'

tuanbcin unb au§> biejen $8erI}QUni§äal)Ien in ber S3ür=

[tellnng Qeometrijdje Slörper ju fon[truieren: einen

äß]u[el, eine ^i)ramibe nnb \o nieiter. S)ie|c Qeometri-

\d)en ^^-i^rnien finb c», bie joäufacjen ba§ S(cl)fenfl)[tem

unjereö bi§ baljin geftaltlojen ^nnerften njcrben tonnen,

luenn wir eg in ber tid)ttöen Sßeife nnb mit ber nötigen

(S)ebantenn)ud}t imaginieren. Sßir madjen baburd) nnjere

,6eele' — id) l)abe feinen anbern ^lu^brnd bafür — gn

einem ^riftcillgebilbe unb jd)af[en il}r bie barouf tc^üQ,"

lidjen eiuioien ©eje^e. — ®ie %t)pter l^oben fid) bie

(Seele in iljrer SSoIlenbung qI§ ^ugel gebet d)t."

„Sßorin fönnte nad) Si}rer 2(njid)t, falB ber bebauerns*

n?erte "Sdju^ter luirflid) feine (Sntelin getötet t)aben

foHte," fragte SSaron ^feill finnenb, „ber g-eljler in ber

, Übung' gelegen ijübtn? 3ft ber 9^ame Slbrom fo grunb*

berfd)ieben bon Sfbra—I)am?"

„0intl}erbüg! I)at fid) felbft ben S^amen 9Ibram ge=

geben; er tüudß nu5 feinem eignen Unterbeiou^tfein

I/eroor, bal^er bn§ SSerljängniS ! (5§ fetjite bog öon Dben--

^erabfommen ber 9fJefd)ama^, wie wix ^uben e? nennen

— be§ geiftigen §aud)ei§ ber ©utt^cit — I}ier in biefem

galle ber ©übe .bn'. ^n ber SSibet n:)urbe bem Stbra—Ijom

t)a§> D\)\ei be§ ^\aal erlaffen. 2^er 5(bram I)ätte gum

SDlörber merben muffen, fo mie ßlinttjerbogf e§> getüor«

ben ift. — 5llinfl)erbüg! I)Qt in feinem 5S:;urft, ha^ Groige

ßeben §u fudjen, felber ben S^ob gerufen. — ^d) fogte

t)or{)in, mer fdjiönd) ift, foll nid)t ben SBeg ber 5lraft

öcf)en. iTIinft)erbogf ift bon bem $fabe ber ©djiöädje
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— be§ SBartenS — ber für tljn bcftimmt tvax, nb*

geiDtdien."

„?tber irgenb et\va§ mu^ bo(^ für ben armen (St*

botter gefd}e:^en!" rief ßba. „©ollen tvix benn untätig

jufet)en, n>ie er bemrteilt it)irb?"

„©0 rafd) ge^^t bog Sßerurteilen nid)t," beruf)igte fie

6ept)arbi. „SD'Jorgen frü^ lüiU id) gu bem ©ertd)t»=

^f^c^iater be SSrouwer — id^ fenne xijn bon ber Uni*

berfttät f)er — ge^en nnb mit ifim fpred)en."

„9^d)t lüaljr, ©ie nel)men fid) aud) be§ armen atten

Sc^metterlinggfammlerS an unb fd)reiben mir nad) 3tnt«

merl^en, roie el ifjm getjt?" bat Süa, ftanb auf unb reifte

nur ^feill unb ©e^ljarbi gum 2tbfd)ieb bie §anb. „Utib

auf 2Bieberfeljen in nid)t al^ufemer 3^^^-"

^auberriffer berftanb fofort, ba^ fie bon i^m be=

gleitet §u fein 'roünfd)te, unb Ijalf ibr in ben 9JiantcI,

hen ber Wiener t)ereingebrad)t f)atte.

®ie M^Ie ber Slbenbbömmerung lag feud)t um bie

buftenben Sinben, me fie burd) ben ^ar! fd)ritten.

(Steinerne gried)tfd)e (Statuen fdjimmerten wei^ au§

bem ^un!el belaubter S3ogengönge unb träumten beim

Pätfd)ern ber in ben berirrten Sidjtern ber ^ogen=

Iom:pen bom ©d)Ioffe I)er filbrig gli^emben f^ontönen.

„^arf id) ©ie nid)t §un)eilen in 5{ntmer|3en befud^en

!ommen, ^tta?" fragte ^auberriffer gepreßt unb faft

fd)üd)tern. „©ie berlangen bon mir, id) füll tvaxten,

bi§ bie ßt^it ^^^ äufammenbringt. ©tauben ©ie, ba^

eg burd) Briefe beffer gefd)iel)t, al§> bjenn ioir ux\§> fet}en?

SSir faffen bod) beibe ha^' Seben anber» auf, al§ e§ bie
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9Jlenge tut, tvaxum eine SBanb 5U5i[cf)en un§ fc^ieBen,

bie un§ nur trennen !ann?"

(Süd iiianbte ben ^opl ab. „S15i[[en ©ie benn h?ir!*

lid) genau, baJ3 totr für einanber beftimml jinb? — 5)a§

3u|aTnmenIcben gineier SOienjcI)cn maß ein'a§ [el)r

©d)öne§ fein, — nnu-um gefdjieljt e§> bann fo tjäufig,

ja, beinal} immer, bn^ e§ nad) furger 3eit in SlbneigunQ

unb $i3itterni^ enbel? — ^d) Ijabe mir fd)on oft g^f^Ö^

ha'^ ct\vü§> XlnnatüilidjeS barin liegen mu^, inenn ein

DJZann fid) an eine g-rau fettet. Gg tommt mir fo bor,

cM bräd)en il;m baburi^ bie ^^tügel. 58itte, laffcn

(Sie mid) gu (^nbe f|3red)en, id) fann mir ben!en, tva^ ©ie

fagen motten
"

ßlein, ©öa," unterbrach ^auberriffer rafc^, „(Sie

irren; id) mei^, \va§> (Sie fürd)ten, ba§ id) fagen tonnte;

(Sie lüollen nidjt I)ören, ma§ id) für (Sie em|jfinbe, imb

barum fd)meige id) and) barüber. — ^ie äBorie

(Sepl)arbi§, fo el)rlid) fie gemeint maren unb fo fet)r id) au^

tiefftem i^er^en t)offe, ha'^ il)r (Sinn in Erfüllung geljen

möge, l)abcn bod) — id) fül)le ha§> immer fdjmer5lid)er —
eine faft unüberfteigbare 6d)ran!e §mifd)en un§ gefe'^t.

Sßenn mir un§ nid)t mit aller ^raft bemü{)en, fie nieber«

gurei^en, mirb fie bauemb 5mifd)en un§ fteljen. Unb

bod) bin id) eigentlid) innerlid) frot), ba^ eö nic^t anber§

gefommen ift. — ^a^ eine ßl^e üu§> 5JJüd)tern^eit smi«

fd)en un5 ge|d)lüffen merben fönnte, l)aben mir beibe

nid)t 5U befiird)ten; — tva§> un§ gebrot)t t)at, — ber=

äeil)en «Sie, (Soa, bafe id) bie SBorte ,tüir' unb ,un§' ge*

braud)e, — mar, ha'^ un§ bie Siebe unb ber 2;rieb allein

5ufammengefül)rt l)ätten. — Potior (Scpl)arbi Ijat red)t



getjabt, aU er [at3te, ber ©inii bcr (SI}e [ei bcn Stenfdien

berloren gegangen."

„^aö i[t e!§ büd), tt>a§ mic^ quält," rief Üba. „^d)

ftel)e ratlog unb l)iIflo§ oor bem Seben wie üor einem ge«

fräfeigen, fd}eu^lid}en Ungeheuer. SllleS i[t fd)al unb

abgeniU^t. ^ebe^ äBort, ba§ man gebraud)t, i[t [taubig

geworben, ^d) tontme mir üor roie ein H^inb, bas [id)

auf eine ^Mrri)enmelt [reut — unb in§ Xljeatei gel)t

unb [d)min!ebetlejte £omöbianten [iel)t. — ®ie (SI)e

t[t gu einer tjä^Iidien ®inrid)tung l)erabge[unten, bie

ber Siebe ben ©lang raubt unb 9J?ann unb ^rau gur

bloßen 3^ßdmö^igfeit erniebrigt. S§ i[t ein lang[ameg,

tro[tlo[e§ 3Ser[in!en im äöü[ten[anb. — SKarum i[t e§ bei

un§ ä)ien[d}en nid)t mie bei ben (Sintag§[Iiegen?" —
[ie blieb [te^en unb blidte [e{)n[üd)tig §u einem Iid)t=

beglängteu !6runnen l)in, ben golbene SöoHen [djmär*

menber ^-alter mie ein mogenber ^^een[d)leier umgaben,

— „S^^t)re fried)en [ie aU SBürmer über bie (Srbe, be=

reiten [id) öor auf bie §od)§eit, mie auf etiüo^ §eilige§,

— um einen einzigen furgen 5tag ber Siebe §u feiern

unb bann p fterben." — ©ie ^ielt plo^lid) inne unb

[d)auberte.

§auberri[[cr [af) an if)ren bunfel getüorbenen Hugen,

ba^ ein ©efüljt tieffter (Srgri[[enl)eit über [ie gefommen

mar. C5r §og iljre §anb an [eine Siippen.

(Sine SSeile [tanb [ie regung§Io§, bann [d)tang [ie

Iang[am, mie in t)albem ©djiaf, beibe 31rme um feinen

SfJacfen unb fü^te i:^n.

„SBann mirft bu mein SSeib merben? ®ag Seben ift

fo furg, (Söa."
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8ie gab feine ?(nttPort, unb oI)ne ein 2Bort ju }piecl)en,

öingcn |ic nebeneinnnbcr Ijcr bem offenen Gittertor

511, bor bem ber a^mgen 33Qton ^^feiliy nnirtete, um Gba

nad) §an[e ju bringen,

^anbevriffer mcllte feine <s-rage tuiebertjolen, et}e fie

üon ilim '^(bfd}ieb nal)m, fie tarn i^m jnöcv, blieb fteljen

unb fdnniegtc fid) nn ifjn.

„3d) fefjne mic^ nad) bir," ^agte fie leife, „nne nad)

bem 2ob. ^d) rvexhe beine 03eliebte fein, id) niei^ e§

geiüiB, — aber ba§, n>a§ bie 93lenfd)en ^Ijc nennen,

tüix'ö un§ erfpart bleiben."

(Sr erfaßte bie ^cbeutung il)rer SK^orte foum; er trar

tnie betäubt ücn bem G)lücf, fie in feinen Slrmen ^u ijah

ten, — bann teilte fid) iljni ber ©dinuer mit, ber nod) in

iT)r lag, nnb er fii{)lte, bo^ fid) il)m ta^ §aar fträubte

unb fie beibe bon einem eifigen §oud) umfangen njur*

ben, aU näl)me ber Gngel be» Slobe? fie unter feine

(Sd)iüingen unb trüge fie beibe ireit nteg bon ber Grbe

in bie S31ütengcfilbe einer eiuigen Spönne.

^Hio er au? bem ßiiftanb ber Starrljeit ern?ad)te, luid)

"Oa^» frembartige, befeligenbe 25er5Üdtfein be§ ©ter*

ben», 'öa^ er cm:pfunben ^atte it>te einen alle ©inne ber*

gc^renben %iufdi, langfam bon il)m unb an beffen ©teile

trat, iüie er bem SSagen nad)blidtc, ber il}m Gba ent*

fal)rte, hüi> S^agen einer unbeftimmten, qualbollcn

2lngft, fie nie me^r tniebergufe^en.
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M(i)M itapttel

(Söa tüollte frül) moiQen§ ii)xe Saute ^ourignon, um
[te 5U trö[ten, im J8egineu[tift au[|ucl)eu uub boun hen

SSormittQQ^ejpre^ nad) SlutiDerpeu beuu^en.

®m ^rtef, eilig I}iuci,el'ri'^elt imb bou 2;räueuff)ureu

beue^t, hen |ie im §oteI bovfaub, liefe jie itjren ^mU

[d)Iufe öuberu.

^a§ alte gräuletu toar uuter ber SBu'ijt ber ^0«=

ta[tropI)e am l^^bij! oufdjeiueub böKig 5u[aumieu==

gebrodjcu unb jd)rieb, jie fei feft entfdjtoffcu, itinen

©djritt mef)c au^^ beni 6tift gu tim, et}e uid}t ber erfte

fjeifee ©d)mer5 öerljarfdjt wäxe, uub fie jid) lüieberum

[o weit u»oI)I füljleu uuirbe, bem ©etriebe ber Sßelt,

h)ie fie e§ uauute, ein ueue§ ^utereffe eutgegeu§ubriu*

gen. ®er ©d)luf3fa|, ber in ber ^lage gipfelte, eiue uu*

leiblidje 9JIigrnne mad}e e§> ilji uumöglid), S3efud}e t>on

tuem immer §u eutpfaugeu, berriet, baf3 enifte S3eforg=

uiffe um ha^ innere ©leid)geu)ic^t ber alten ^ame gut

3eit n»enig augebradjt waren.

6oa liefe hir§ eutfd)loffen il)r ©epäd auf bie ^af)n

fdjfiffen. Um SDiittemadjt ging ein ^vlq nad) Belgien,

bcn it)r ber 'i^ortier gu beuü^en empfalj!, ha er weit

weniger übevfüIU gu fein pflege.

(Sie gab fid) alle Mnijt, ha^ peinlidje ©efüt)t obgu-

fdifitteln, ha§ ber S3rief in il^r erwedt ^atte.
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©0 aljo fnf) ey in iuciblicf)eu |)ev5en aiiv? — 8io

f)vttte öefürd)tet, „05abriele" irerbc ben ^ä)ha, nie ber=

luinben !öuuen. Stntt beffeu? — ,*?lopficeIj

!

„•Ser <Siim für oHey (53rDf,c ift un§ freuen o.bfjanbcn

Oefummen," [at^te \id) ßoa boH S3it!er!eit, — „\vh \)ohcn

ey in ben füf^liclien ©rojsmiittergeiten fjineinGel^äfelt in

bcräcl)llidje .s^inbarbcit."

^n niäbct)ent)nfter Sfnfift pu^tc. |ie ben Sicp^ gn^ifdjen

it)re .^finbe. „SoH icl) and) einmal [o n^ctbcn? (5§ ift

eine erbävnilidje ©djniad}, ein S3eib gu fein." —
Q5eban!en bcr 3fii-"l'licf)^eit, tute [ie fie bie gan^e %atjxt

Ijinburd) bon §ilber[um bt§ in bie Stabt nnifanöen tjatien,

hjcllten nvJeber au[!und)en; — bn§ gange ßi^i^^i-' fd)icn

ifjt erfüllt bon beni fdjiinilen ^uft bei* blüljcnben Sinben.

• ©ie ri^ fid) gen^nltfnm Io^3, fe|te fid) nuf ben 33anon

unb blidte fjinauf in ben ftemenübetfäten näd)tlid)en

.^imnict.

griU)er, in it)ten Stinberjrdjren, Ijcite e§ il)r gulüeilen

einen S^roft geiuäl)rt, gu ben!en, bort eben ttjrone ein

©d)öpfer, ber fid) iljrer 2l'in§ig!eit erbarme, — jetit

brüdte eö fie mie eine ©d}unbe, fo Hein gu fei:t.

©ie berabfdjeute au§ bem ©rnnbe i'^xe§ .§er5en§ alte

S5eftrebun'^en ber ^-rauen, c§ ben SJtönnern cuf ben

(SJebieten be3 änf3ern £eben§ C\Ieid)gHhin, aber bem,

ben fie liebte, nid)t§ anbere§ fd)cn!en gu tonnen q1§ il)re

©d)önl)eit, erfd)ien iljr annfelig unb gering, — ale eine

©elbftberftänblidjfeit, brn ber biel Sßefeny ju mcd^en,

erbärmlid) fei.

S)te SBorte ©epf)Qrbi§, el gäbe einen föniglid;en, ber=

borgenen ^fab, ouf bem ein SR}eib bem ©atten nieljr
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[ein !önne al§ blofee irb{fc{)e f^reube, Ieud)tetc il)r tt»te

ein ferner §o ffliminejtral)!, aber luo ben ©ngang fud)en?

3agf)aft iinb furcl)tfam naf)m fie einen üeinen 5(nlauf,

burd) 2)en!en §u ernennen, \va§i fie iuol)! lini niüffe,

um einen foId)en SSeg gu finben, — ober e§ blieb, trie

fie 'halb füljlte, nur ein öergeblid)e§, f(^n)ä^lid)e§ betteln

um ßic^t an bie 9}Zäd)te bort oben über ben ©ternen,

ftatt iia§> froftboHe SRingen um Grleudjtuuö gu -fein,

beffen ein 3JZann fäljig geioefen tnäre.

2)a§ jartefte unb bod) tieffte Seib, bo5 ein junget

f^raucntjer^ t)er5el)ren !ann: mil leeren §ünben bor

bem ©etiebten gu ftefjen unb boc^ überooll gu fein t>on

ber (Sel}nfu(^t, if)m eine SBelt an ©lud gu geben, niad)te

fie traurig unb elenb.

^ein £)i)fer njöre fo fd)n)er getoefen, ba^ fie e§> nid)t

iaud)3enb um feinetn^illen gebrad^t I)ätte. — 6ie be=

griff mit htn feinen ^nftinftcn bei SSeibcS, ba^ ba§

,^öd)fte, mal eine g-rau gu tun bermöi^te, nur bie 5(uf^

Opferung il)rer felbft fein !onnte, aber, it)a§ fie and) er*

fann, — e§ lüar, gemeffen an ber ©rö^e il)rer Siebe,

nidjtig, bergänglic^ unb ünbifd).

6id) i{)m unterguorbnen in atlen ©tüden, it)m bie

©orgen abgunel}men, jeben ^IBu.nfd) an ben 2(ugen üb'

gulefen — tüie tei d)t mu§te e§ fein. — SÖürbe fie il}n

aber bamit aud) glüdlid) mad)en? — ß§ ging nid)t über

ba§ 9}lenfc^entum t)inou§, unb ho3, toa^ fie §u fd)en!en

begehrte, follte mel^r fein al§ alle?, \m§ \{&} erbenfen lief^.

Wia^ fie früijer nur bimM begriffen I)atte: ben bittem

^mmer einer Seele, reid) gu fein tü'ie ein ^önig am
©ebenuiollen unb bettelarm im ©ebentönnen, je^^t
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ftanb c§ riefcnc^roß bor itir unb erfaßte [ie mit ben ge*

loaltic\en ©dmuern, bie einft ben ^teilicien bcr ßrbe

burd) ben ."pulju unb ba§ (^rinfen ber ^Jceuße I)inburd)

ben 5Bea be§ ^artt)rium§ gemiejen Ratten.

^m ttbennn^ ifirer '';j?ein leiste [ie bie ©lim nn ta§

©eliinber unb fdirie mit öerfranuifien Si^^^en ein Q'khet

in fid) l]inein: nur ber ©erinofte auS ber 6diar berer,

bie um ber Siebe iDillen ben Strom be§ Sobe« burd)=

quert fiaben, möiie ilir erfdieinen unb ilir ben ^fob ^ur

Qeljeimni^üoIIen ^rone be§ Sebenl enlbeden, bamit

[ie [ie nel}men unb — berfd)en!en fönne.

?n§ I)at)e eine .s^Sanb il)ren ©dieitel berütirt, blidte fie

auf unb jal), bafe fidi ber .^limmel plöl^Iid) bcrnnbert l)atte.

Querüber c^ing ein ü?i^ nuy falilem 2idit, imb bie

6teme [türjten t)inein mie eine bom ©turmiDinb c\e=

jagte SÖPÜe fd)immernber GintagÄfiiegen. '3^nnn tat

[id) eine §alle auf unb nn einem lanöcn Stifdi ja^en

uralte 5iJlänner in faltigen ©emänbem, bie ^Tugen ftnrr

auf fie gerid)tet, al§ feien fie bereit, it]re SRebe ^u ber=

net)men. %ex Oberfte bon ilinen Iiatte ben ©efiditS*

fd)nitt einer fremben 9?nffe, ^mifdicn ben S3rauen ein

leuditenbe§ 5J?nI, unb bon feinen ©diläfcn ginnen jmet

blenbenbe (2traf)Ien au§ mic bie Körner be§ 9Jlofe§.

^)3a erriet, ba| fie ein (5)elDbni§ tun folle, aber fie

fonnte bie 3öorte nic^t finben. ©ie moHte fletien, bo|

bie ^nten if)re 'iBitte erl)ören möditen, aber ba§ Q>khti

lonnte nid)t auffteigen; — e§ blieb il]r in ber ^el)h

fteden unb ballte fidi in ilirem 9JJunbe.

Sangfam begann fid) ber 9\i^ inieber ju fdiliefien,

unb hk 93ZiId)ftra^e legte fid), aU bie |>ane unb ber S^ifdi
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immer unbeutlidjer iDurben unö t)ci;fd)tDQmmcn, iuie

eine Ieud)tenbe '^aihe am §immel barüber.

^m ber 2)^ann mit bem lobemben Wal auf ber 6tim

toor nod) [id)tbar.

^n ftummer $8er§meiflung ftredte @ba bie SIrme nad)

i{)m a\i§, ha'^ et matten möge uiib fie Qnt)öten, atex

jd)on motlte et bQ§ ®e|id)t obmenben.

S)a [a^ |ie, ba^ ein 9Jienfd) auf einem meinen ^fetb

in tafenbet (£ile bon bet ©tbe butd) bie 2uft em:|)Dt gum

§immel [d)o^, unb etfannte, ba^ e§ ©mammetbam mot.

(St jprang ah, ttat p bem SJlann, jd)tie ouf i:^n ein

unb fa^te i^n boll 3om an bet SStuft.

%ann beutete et "^ettifd) f)inab auf (Süq.

6ie mu^te, ma§ et mollte.

^t §er5 etbtötjnte untet bem SSott bet S3ibel, ha^

ha^ §immelreid) mit ©emalt genommen iDerben muffe,

— iia^ g-Ieljen mid) bon it)t mie ein @d)atten unb fie

befaf)!, mie ©mammerbam e§ fie geletjtt, im ©ieöeg-»

bemuBtfein if)re§ emigen 3Red)t§ bet (Selbftbeftimmung:

bet Sent'et be§ 6d}idfal§ folle fie botmärtS jagen bem

I)öd)ften ^^ei gu, ha§> ein SBeib ettingen !önne, — et=

barmung^IoS, taub füt i!)te 53itten, menn fie fdimad)

mürbe, bormörtg, fdjneller at§ bie 3sit, — an f^reuben

unb ©lud borbei unb t)inburd), oTjne il)r S^aft ju gönnen,

o^ne einen Öftemsug gu berfäumen, unb fofte eg fie

taufenbfad) ha^i Seben.

(Sie berftanb, ba^ fie fterben mfiffe, beim haz'^ ^tidjen

auf ber ©time be§ SDb.nne^ ftrabtte unbertjüllt, unb e§

mar bei i!)rem 58efei}I fo blenbenb gemorben, bn^ e§ iT)r

®en!en berbrannte, — il)r §er§ jaui^gte bagegen an:
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jie lüütbe leben, bii jie jucitcid) WS ^2(nÜi^ bo^3 SDJcinueö

öefeljeu I)aüe; — jie sitterlc unter ber imoet)euren

5lroft, bic in i()r frei liiurbe unb bcn Sxicoel ber ^erfer^

Pforte be§ Shiodjttumö äerbracli, fie füljltc ben Stoben

unter ben ^^-üfeen föanfen unb i{)r SSeinu^tfein fd)n.iin*

ben, aber it)re SipV^n murmelten of;ne aufjuTjören

immer noc^ bcnfelben S3efeI}I — inieber unb iiiieber,

aU ba§ ©efid)t am .*gimmel bereite iQno.ft berfd)n)unben

luar.

Sfhir atlmäfjtid) fanb fie fid) in d)re Umgebuno, ^^urüd.

6ie ivuBte, bafi fie gum 33aI}nIjof gelten luoIUe, et^

innerte fid), bofi fie i^re Koffer borQU§gefd)idt :^atle,

fal) ben SSrief il}rer S:nnie auf bem Xi^d) ließen, natjm

itju unb serrifs ifjn in Heine ©tüde; alte?, ivcS fie tnt,

ßefd^al) mit ber gleidjen (Selbftberftänblidjfeit n)ie früljer,

unb hod) tarn e§ ifir neu unb unoeiuol^nt bor, — fo, al§

feien il)re §änbe, iljre ^(utjen unb it)r ganjer Körper

nur nod) SSerfjeuge unb nidjt mel}r mit il)rem ^d) un*

trennbar berbunben. Sie ^atte bie (5m|)finbung, al§

lebe fie gleidjjeiticj an einem fernen Crt irgenbrno im

SSettall ein giüeiteS, bum:pfe^^, nod) n;d)t bötlig eraxTc^te^

Seben mie ein Jtinb, ba§ eben erft geboren tr^orben.

^ie ^inge im Bi^^i^-^i^ fialten bon it)ren eigenen Dr*

ganen ni d)t§ n^efenllid) ^erfd)iebene§ meljr für fie,
—

löoren beibe? (^ebraud)§gegenftönbe für ben SBillen,

nid)t§ n^eitcr.

5In bcn 5(benb im ^ar! Don ."gilbcrfum hadjie fie luie

an eine liebe Erinnerung au§ ber ^nberjeit, bon ber

eine lange Wi1:,e bon ^yaljren fie trennte, ,^urüd boÜ

g-reube unb 3ärtlid)!eit, aber bod) mit einem ©cfü^t,
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al§ fei ba§ oIIe§ beridiit»tnbenb unb tom^\c[ (^ec^enüber

ber unfaa6areii (Be\ic\leii, bie eine foTntrtenbe 3^^*

brinc^cn tüeibe. — (S§ ttiar il)r ?,itmitte h^ie einer 93Iinben,

bie bief]er nid)l§ al^ finftere 5'?nd)t pefannt Iiat unb in

beren c^erj^en alle erlebten ^reuben anne^idu? ber neuen

®ett)iJ3l)eit berblnj|en, bnfe eine ©tunbe fd)Incien tüirb,

— lüenn aud) bicHeidjt \päi unb nadi Innren qucdbollen

Seiben, — bie ifir ha^ Slunenli d)t fdienft.

(Sie berjud)te jidi bavüber Aar ?iU merben, ob e? atlein

ber Ötbftnnb ^mifdien betn focben (Stiebten unb ben

trbijd)en ©innen mar, ber iT)r bie 5(uf;ennielt plöt^Iidi

fo nebenja d)lid) erfdieinen tiefe, unb fonb, bnfe oHe?,

Jr>a§ fie je^t mit ben (Sinnen tnabmobm, foft tnie ein

SrQum an lijx üorübernlitt, ber, ob leib* ober freubboll,

immer nur ein ©diaufpiel oI]ne tiefer einfd)netbenbe

S3ebeutunn btieb für \)a^ eriDad)te ^d).

(Sociar if)re ®efid)t§5üc\e, ait^ jie in ben ©:pienet blidte

unb il)ren Üleifemantel an^oii, f)atten etinaS leife f'^temb*

ortic^e? für jie, — fo, a\§> muffe fie fid) erft §öaemb er=

tnnem, bnfe fie e§ fei, bie ha umf)erciinß.

hinter allem, 'ma§ fie tat, ftanb eine beinal) lotenbafte

9^ut]e; fie faf) in bie B^^unft T)inein mie in unburdibrinn*

lidie ?5inftemi§ unb bod) botl (^Ieid)mut, n^ie jemanb,

ber tüei^, bafs ha§' (Sd)iff feine§ £eben§ Slnf'er pefa^t

l)at, unb ben !onimenben SDlorgen aelaffen erwartet,

unbeforgt, ineldje «Stürme bie %\d)i nod) bringen

lt)irb.

8ie backte baran, ha'^ e» 3^'i f^^^i muffe, ^ur S3at)n

5U ge!)en; — ein SSorgefü'^l. ha'^ fie Slntiper^cn nie

mel)r fetjen iDerbe, l^ielt fie ab, aufgubredien.



Sie öi'iff und) ^sn:pici- unb Sünte, um an ifjten ®c*

liebteu eiueu 33rief ^u jdireibeu, — tarn md)i über bie

ei[te ^cllc ()inau^^; bie iuucrc 6JeU)ifet)eit, alley, iva§ fie

je^t nu§ elguent SBilleu beiinuue, fei bevnebtid), uub ba[5

e§ eljec utötiüd) wäre, eiue nbf^efdiüji'eue Strichet im Saufe

Quf5ut}altcn, C[U bcr c\eI)eimui§üoneu 9J(ad)t, iu bereu

^ßnhc fie it)r Sd)idfal öelec\t, iu bie QnQd gu fat)reu,

lätjmte jebeu Crutfd)Iu^ in it)r.

®a3 SDhirmetu einer ©iimme, ba§ burd) bie SSäube

hc^i D^ebcu^immerS p il)r I)erübero,ebruuc\eu mar, oljue

bofe fie i^m irgeubioeld)e ^ead)tuug c\efd]eu!t I]atte,

crftarb mit einem 9^ud uub liefe eiue ©tille jurüd, bie

in il)r bie ömpfinbung luedle, aU fei fie :plötj(id) taub

für äußere ©eräufd)e c^emorben.

©tatt beffcu erlaubte fie naö:) einer SSeile tief im D^r,

lüie nug einem anbem Saube fommeub, ein bel)arrlid)e§

^•tüftern gu l^ören, ta^ Qlhuäi)Iid) §u bumpfen ^el)!"

lauten einer fremben, luilbeu (Sprad)e anfdjinon.

©ie berftaub bie ä'Borte uid}t — bec^riff nur au§ bem

übenund)tiQeu B^^^^^^Ö; '^^^ fi^ uöHgte ouf^ufpringen

unb §ur Sür ^u ge^en, halß ber ©inn ber SUiitteilung ein

S3efel)t mar, bem fie c\ef)ord)en mufste, oI)ne fid) bagegen

mel)ren 3U iöuuen.

?Iuf ber 3:re:p^e erinnerte fie fiA, i()re .<nanbfd)uf)e

tiergeffen 5U Ijaben, aber il}r ^^erfud), um^uieljren,

mürbe Don einer S!rnft, bie i!)r fremb unb bösartig uub

benuüd) in "oen tiefften SBurgeln al§ bie eigene erfdjien,

im felben 5(ugenblid beifeite gefd)pben, al§ fie !aum ben

(5Jeban!en gefafet Ijatte.
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B^ajc^ U;ib bemwd) frei bon tStle ober §a[t jdjritt fie

burd^ bie ©trafen, ntd)t tniffenb, ob fie ort ber näcl)ften

(ScEe gerabeaug geljen folle ober md)i, unb trD|bem fidjer,

ba^ fie im legten äRoment uid)t gireifcin irerbe, tüeldjeu

Sßeg fie 5U neljnien Ijabe.

(Sie gitterte an eitlen ©liebern unb run^te, ha'^ e^ üuä

%ote§ca\Q\t entf^rong, aber if)r ^erj t)Qtte feinen ?IntetI

baran; fie mar nic^t imftanbe, bie gurdjt if)re§ törper§

in fic^ aufpneljmen — ftonb abfeit^ bobon, alä feien

ifjre Sterben bie einer üubern.

3n§ fie auf einen freien ^Iq| gelangte, in beffen

^intergrunb ber bunfle mnffige SBürfel ber $8örfe auf=

tand)te, glaubte fie einen ^ugenbüd, fie ginge §ur S3af)n

unb alles fei nur S^öufd^ung gen)efen, bann ri^ e§ fie

)3lö^lid) nad) red}t§ burd) enge, toinüige (StraBen.

2)ie n)enigen £eute, bie i!^r entgegenfomen, blieben

fte!)en unb fie fül)lte, ba^ fie if)r nac^faljen.

äTfit einem neuen 5(f)nung§bermügen, bo§ fie früt)er

nie an fic^ gelaunt Ijatte, tvax fie plö^Iid) fäl)ig §u er-

raten, tua§ jeben ein5etnen tief innertid) belegte. —
5{u§ mandjen fütjite fie eine SSeforgniS t)erborbred)en

tpie einen ©ebanfenftrom boll tjei^en 93^illeib§, ba§ it)r

galt, unb boc^ iüufete fie, ha^ bie S3etreffenben felbft

nifr)t bie leifefte 9n}nung f)atten bon bem, h)a§ in il)nen

borging, — baf] fie mit !einer f^^fer begriffen, tüeStjalh

fie fic^ nad) iT}r umblidten, unb gefagt t}aben n)ürben,

fie täten e§ an§ S^eugierbe ober ätjnlidjen SJ^otiben,

Joenn fie barüber 9f?ed]enfd)afi t)ätten geben muffen.

SJlit ©taunen nmrbe fie gebjaljr, ha'^ ein geljeimeg,

unfiditbarey ?öanb bie SJicnfdjen umfdjlcfj, — \)a^ if)re
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(Seelen einonber eilnnnten üBev bie ^ör]3er tjinttiefl unb

mitjanimen jpredjen fouiilcn iu itnivöiitHiteu ©d}H.nn-=

Öinu]en imb föefiUjIen, bie nur 311 fein niaren, um bon

ben Qu^ern ©innen erfaßt gu iverben. — SSie JRaiib^

tiere, fd)eel[ücf)tii3, ö^^^'^O
^^^"^ morbbercit, mndjten fie

fid} "öa?» £ctieu [treitig, unb hod) Beburftc e§ bielleid)!

hlo'i^ einey tDinäii^en 9tijfe5 in bem $ßorI)ang, ber über

i^ren 5(uöen lag, um auä ben etbittertften f^einben bie

treu[tcn ^reunbe 5U madjen.

^mmer einjamec unb un^eim.lidjer n)urben bie

©ajjen, in bie jie (3ei;iet; [ie gmeifelte ntd)t länger, 'Oü^

bie näd}[tcn Stunben ilir etlua^ ©rcipdje?, — fie glaubte,

ben %oh burd) bie ^anb eine$ SQtörber^? — bringen mür«

ben, luenn e§ iljr nid)t gelänge, ben S3ann §u bred)en,

ber fie öorniärt§ 50g, — unb bod^ madjte fie nid)t ein*

mal ben SSerfud), bagegen an5u!ämpfen. ©ie bulbete

oI}ne Sßiberftanb ben fremben Si^iUeu, ber iljr ben 3Seg

in bie ginftenii?^ aufzwang, in ruIjeboHer ^^öerfic^t,

tal^ alles, tvcS i{)r gufto^en voüxhe, nur einen ©d)ritt

weiter bem ßiele entgegen bebeutete.

Surd) eine Sude gmifdjcn §öufergiebeln, aB fie einen

fd)malen eifemen ©teg über eine ©rad}t l^afficrte, fal^

fie einen 9(ugenblicf bie ©iltjouette ber 9^foIa§!ird)e

mit il)ren beiben Stürmen fidj bom §ori§ont ablieben

n^ie eine marnenb erljobene bunfle ^anb unb atmete

uniüillfürlid) erleidjtert auf bei bem föebanfen, e§ tonne

biellei d)t nur ©tuammerbam fein, ber in feinem Seib

um Mnf^erbogt mit bem ^ev5eu nad) it)r riefe.

2)ie lyeinbfeligteit, bie fie um fid) tjer lauent fpürte,

beletjrte fie, baf3 fie fid) irrte. G§ ging ein finfterer §a^
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Don ber ßrbe am, ber fic^ ö^scu fie li ct){ete, -- bei Mte,

unbarmljeräiQe ©rimm, bcn bie 3'^ntur auf ben SLRenfdjen

iDirft, ipenn er e§ tragt, an ben ^^ejjeln jeiner ^necl)t*

fdjaft 5U rütteln.

(So ttjar i)a§' erftentol, ha^ fte fiel) fürdjtete, feit fie

il)r 3inimcr Derlaffen t^atte; — haS^ ^^emu^tfein äuBerfter

§;Iflofigt'eit liefi fie faft gufammenbrectien.

©ie oerfuct)te fielen ^u bleiben, aber bie g'üfje trugen

fie n)eiter, üI§> l)abe fie jebe ©etüolt über fie öerloren.

Sn iljrer SSerstneiflung büdte fie gum §inimel auf,

unb eine crfd)ütternbe g'üUc oon ^roft ergc^ fid) über

fie, aB fie ha§< §eer ber ©teme mit taufenb luadjfamen

SCucjen mie allmödjtiöe Reifer, bie nidjt bulben mürben,

ha'^ man iljr aud} mir ein §aür !rümme, broljcnb auf

bie ®rbe Ijerabfunteln fat). — ©ie gebadjte ber alten

SJlänner in ber i^alle, in bereu §änbe fie i:^r ©d)idfal

gelegt Ijotte, lüie einer SSerfamnilung Don Unfterblidjen,

bie nur mit ber SSim|)er gu guden brauchten unb ber

©rbboll gerfiel in ©toub.

Slbermalö Ijörte fie im Dl]x bie fremben, befeljlenben

^eljllonte, — raul) unb einbringlidj, Jüie bidjt in iljrer

^äi)^ unb fie gur (Sile anfpomenb; bann ernannte fie

:plö^lidj in ber 2)unteU}eit ha^ fdjiefe §ang JDieber, in

bem 5Dlinf^erbog! ermorbet niorben mar.

2(uf bem ©elänber über ben gufammenflie^enben

©rad)ten fa^ ein 93^ann, regungslos Vorgebeugt, olS

l)ord)e er gefpannt auf iljre l)ernn!ommenben ©djrltte.

©ie füljlte, ba^ üon i()m bie bömonifdje 5ltaft auS*

ging, bie fie gegtuungen Ijatte, an ben B^ß^^Ü^ h^ gel}en.

@l)e fie nod) fein ®efid)t uuterfdjeiben tonnte, tüu^te
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[ie beveits qu§ bem Inljmenbcn 2x)be'3fd)reden, ber Ü)t

^Mut eijtarren mad)te, ha'^ eö ber grüuenl}Qfte S^ieger

tvax, ben fie in ber S^ammer be» ©d)u[ter5 gcfeljen Ijntte.

^n iljrem (Sntje^en ruüUte )ie einen (Sd)rei um ^ilfe

au5[tüfeen, ober bie S^erbinbung 5iiii|d)en SBolIen unb

^Qubeln wax in il)r iine aböefd}nitten; il}r Störper [tcnb

unter einer anbern '>)}iad-)t. '^liJ {ei [ie gcftorbeu unb

getrennt oon tl)rem £eib, fa^ fie jid) auf ten Mann ju*

taumeln unb bid)t üor iljm fteljcn bleiben.

©r l}ob ben Stopf unb fdjien fie onsubliden, aber feine

Stiigäpfel waren nac^ oben gebrcljt wie bie eine§ SQcen^

fc^en, ber mit offnen Sibern fd)läft.

6t)a begriff, 'Oa'^ er ftarr niar mie eine £cic!)e unb ba^

fie il}m nur einen ©to^ oor bie 58 ruft gu üerfe^en braud}te,

um i^n itidlingg tjinab in iia^ äöaffer gu ftürgen; —
trol^bem loar fie ööllig unter feinem SSann tmb nid)t

imftanbe e» ausjufii^ren.

©ie fal) fid) aB wcljrlofeg Cpfer in feine §anb gegeben,

luenn er erwadjt fein »ürbe, — fonnte bie SJünuten be«

redjnen, bie fie nod) üon bem ^er^tingnig trennten;

über fein ©efid)t lief bon 3^'^ h^ 3^^t ein S^dcn aB

erfteö SBorgeidien, ^a^ fein ^en^u^tfein allmäpd)

gurüdfei^rte.

Oft Ijatte fie üon fyrauen gcijört imb gelefen, be*

fonber^ üon blonben, bie tro^ Ijeftigften 5(bfd)eu§ box

Siegern it)nen 5U n)iUen fein müßten, — ta'^ bog milbe

afrifanifd)e i8Iut einen magifc^cn 3^"^Ö Q^^f fi^ ^^'

übe, gegen ben jeber SlMberftanb bergebcnS fei; fie I^atte

el nie geglaubt unb foI(^e ®efd)öpfe a\^ niebrig unb

tierifc^ öerüd)tet, je|t erfonnte fie an fid) felbft mit
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!altem ©rnuen, baj3 eine finftere Tladjt biefer $Irt e^v

ftierte. — ®ie jdjetnbar unüberbrüdbare ßluft, bie ©tit*

fe^en unb ©innenraujd) ouSeinanber^ielt, tvai in SSiii=

Iid)!eit nur eine bünne, burd)ftd)ti(]e ©djeibeiDonb, bie,

tDenn fie brad), bie (Seele einer ^rau rettung^log gum
S^ummelpla^ beftiali[d)er Sn[tin!te n^erben laffen muBle.

SBa§ fonnte bie[em Slßilben, l^alb ^Raubtier, I}ölb

S[Ren[d), inbem er innerlid} nad; iljr rief, bie imer!Iär=

Iid)e ©emalt üerleifien, ha^ e» jie inie eine 9JIonb[üd}tige

burd) frembe ©äffen §u Ujm gog, tüenn nid)t ©aiten in

iljr imbeniufjt unter bem ©d)rei feiner S3run[t mit*

erüanaen, "oon beren S3ort}anbenfein fie fid) ftöl§ frei

geglaubt ?

S3efaB biefer S^Zeger eine teuflifc^e 3}hd)t über jebe

n)eif3e ^rou, fragte fie fid), bebenb bor ^Ingft, ober ftr.nb

fie felbft fo biel tiefer qI§ bie Dielen anbern, bie feinen

magifd)en Sodruf ni djt einmal gehört, niel ipeniger iljm

golge gelciftet Ijälten?

©ie fal) feine D^ettung mcljr öor fid). 5nie», wa§ fie

für il)ren beliebten unb für fid) erfel)nt Ijatte an ©lud,

ging mit ilirem Seibe gugrunbe. SSaS fie über bie

©djtüeHe be§ Sobeg l^inüberäuretten bermod^te, tuar

geftatttoS unb fonnte it)r ha^i nid)t geben, tt)onad) fie

begetjrte. — ©ie I)atte fid) bon bcr ßibe abroeubcn

Collen, aber ber ©rbgcift f)ielt feft mit eifemem ©liff,

toa^ i{)m ge:^örte. — Sßie eine Serförperimg feiner

Sütgemalt ftanb ber ??eger riefcnljcift bor liji.

©ie fat), 'oa'^ er auff^jrang unb feine Betäubung Qb=

fd)ültelte. Sann padtc er fie an hen 5(rmen unb ri^

fie an fid). v
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©ie [c^rie nuf, unb i!)r §ilferuf cjeHtc bon ben SKoueni

ber §äufer tuiber, aber et ;preJ3te i^x bie ^anb auf ben

$munb, baj3 jie fa[t er[tidte.

Um bell cntblölsten §qI'3 f)ing il)m, tüie einem g-teifdjer"

f)unb, ein bunfelroter lebenier ©trief", — fie fajste hü"

nod) unb l)ielt jid) !rampfl}aft boran fe[t, um nid)t ju

S3übcn gebrücit gu luerben.

Gincn 5(ugeul)Iid befam fic ben ^o^f frei. 3Jlit bem

Aufgebot if)rer legten ^aft fd)rie fie nod)müI^ um ^ilfe.

9J?an muBte jie geijört I)aben, benn eine ©laStür

Hirrte, ©eiuirr üon (Stimmen fd)Iuö an il)r DI}r, unb ein

breiter Sid)tjd)ein fiel grell über bie ©äffe.

®ann fül)lte fie, halii ber 92eger mit il)r in tnilben

6ä^cn ben (3d)atten ber 9^ifoIa§fird)e guiagte; gmei

d)ilenifd}e 3!}iatrofen mit orangegelben ©djärpen um bie

§üften imren il^nen bereite bid)t auf ben Werfen, —
fie faf) bie offenen SJieffer in il}ren ipänben bitten

unb itjre bronzenen, mutigen ©efidjter immer nöljet

fommen.

^nftinftib b;ielt fie bie |)al§fd)nur be^ 9?eger§ feft unb

ftredte bie S3eine, um i^n, fo gut fie bermo d)te, am Saufen

5U binbern, aber er fc^ien it)re Saft !aum gu f|3üren;

mit einem 9^ud t)ob er fie f)od) üom $8oben ouf unb rafte

mit il)r hie SJiauer be5 SHrd)engarten§ entlang.

©ie fa:^ bie föulftigen Sippen um bie gefletfd)ten 3ät)ne

loie ben 9f?ad)en eine§ 9f?aubtier§ bid^t bor fid), unb ber

5(u§brud lobernber Sßilb^eit in feinen n^eifecn 5tugen

fral fid) in il)re Sinne ein, ha'^ fie mie I)^pnctifiert ei"

ftarrte, unfä()ig, aud) nur ben geringften äBiberftanb

meljr gu leiften.



©er eine ber beiben STcotrofen t)attc ben ^e^ei über»

fjolt, tüarf fi(f), gufammengebucft tr>ie eine 5?o|e, bor

feine f^üBe, um i^n gu j^all gu bringen, unb ftac^ mit

bem 3Jie[jer bon unten nad) i^m; bo§ ^nie be§ B^tuä,

ber bli^icfmell in bie §öf)e ge[:|jrungen n)or, traf i^n öor

bie ©tim, bo^ er fid) IautIo§ überfdjlug unb mit §er-

fdjmettertem (5d)äbel liegen blieb.

S)ann füllte fi^ Qua plöpd) über bog ©itteilor be§

£ird)engorten§ geiüorfen, ba^ fie gloubte, alle ^nod)en

im Seibe feien i^r gerbrodjen, unb fat), mit ben ^Iei=

bem in ben eifemen ©pi|en tjerfangen, burd) bie (Biähe,

n^ie ber Sieger mit feinem gleiten ©egner rang. —
S)er ^am:pf bauerte nur menige (Se!unben, — toie

ein S3aII gefdjieubert, flog ber 2Jlatrofe bie SSanb be§

gegenüberliegenben ^aufe§ empor an ein f^enfter,

beffen ©(Reiben unb Strenge unter ber äßudjt mit lautem

^all äerbarflen.

ßüa ]^atte fid), gilternb öor Slobesfditoödje, bon bem

©itter befreit unb fuc^te gu entfliel^en, aber ber fdjmale

©arten bot feinen StuSmeg; — loie ein ge^e|te§ Sier

ber!rod) fie fid^ unter einer S3an!; fie begriff, ha'^ fie

tro|bem berloren toar, benn i^r Ijelleg ^leib leud)tete

au§ ber 2)un!elt)eit unb mufete fie im nöd)ften Singen*

blid berraten.

SJlit bebenben Ringern, faum met)i fät)ig gu ben!en,

fud)te fie an iljrem §alfe nad) einer ^Jiabel, um fie fid)

in§ §er§ §u fto^en, benn fd)on I)atte fid) ber S^Jeger über

bie SJiauer gefd)it)ungen, unb fie wollte if)m nid)t lebenb

in bie ^änbe fallen.

Öin ftummer, berjmeifelter ©d)rei gu ©ott, ettva^ gu
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finbeu, luomit [ie fid) ben %ot) geben fönnte, et)e i^r

Reiniger jie cntbedte, brängte fid) i^r auf bie Sip^^en.

Gä wai ba§ Sc^Ue, tuoran fie jid) erinnern !onnte,

bann bilbete [ie fid) einen 9Jbnient lang ein, tno'^n*

finnig geniorben gu fein, benn fie fa^ ))lö^lid) il)r (Spiegel»

bilb nil)ig nnb Iäd)elnb mitten im ©arten ftet)en.

%ud) ber Sieger jd)ien eö erblidt 5U :^oben, er ftu^te

unb ging überrafc^t barauf ^u.

Sie glaubte gu tjören, ba^ er mit ber ©rfc^einung

fprad), — fie tonnte bie SBorte nid)t ber[tet)en, ober

feine Stimme ftang mit einemmal wie bie eine§ 2r(en==

fd)en, ber bon (Sntfe^en geläl)mt, !aum gu ftommeln

bermag.

Über5eugt, bofe fie fid) irren muffe — bielleic^t längft

bog £)pfer beg SSilben geiüorben fei unb ben SSerftanb

barüber öerloren l)abe — fonnte fie ben S3lid öon ben

beiben nid)t menben.

2)ann iDieber l)atte fie bie beutltd)e ®en?ifel)eit, fie

felbft fei jeneö (S|3iegelbilb unb ber Sieger ftünbe ouf

unbegreiflidje SSeife in tl)rer ^ad)i, — um im näd)ften

Slugenblid abermals boll ^ergn^eiftung nac^ ein2r 9^abel

an il)rem §alfe p taften.

©ie nat)m i:^re gange Eraft gufammen, — wollte fid^

ülar werben, ob fie wa^nfinnig fei ober nid)t, unb ftarrte

ha^ ^^antom unöermanbt an, ba fal) fie, ba§ e^ wie auf=

gefogen öon i^rer 5lufmer!fam!eit jebe^mal t)erfd)Wanb

unb in il)ren ^öxptx gurüdfel^rte wie ein magifd)er Steil

iljrer felbft, wenn fie fid) anftrengte, e§ mit ben Saugen

in ber ^^inftemiS gu unterfd)eiben.

©ie !onnte ei? an fid) giel)en unb wieber au^fenben

13<
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iDie ben 5Uera, aber immer [träubte [icf) il)r unter ei[tgen

^ältefdjauern ha^' S^aax, cM trete bcr 2^ob fie an, fo oft

e§ üon il}r tptd).

3(uf ben Sieger madjte bo§ jeSDeiltge 95erfc[)ir>inben

be§ ©ptegetbilbes !elnen ©inbrud. Db eg^ !am ober

ging, — beftänbtg i:prad) er Ijalblaut bor fid) I}in, alg rebe

er im ©djlaf mit fid) felb[t. —
(Söa ot)nte, bo^ er tuieber in htn jeltfamen B^if^öi'i'^

üon ^eiDuBtlojig!eit berfallen tvai, in bem jie i^n auf

bem ©elänber ber (^rad)t Ijatte ft^en fel)en.

^mmer nod^ gitternb bor SIngft, fafete fie enblid) ben

3Jh:t, il^r SSerfted gu beriaffen.

©ie I]örte jRufe unb ©timmen bic ©äffe I)erauf'

!ommen; — in ben genftem ber §äufer I)inter ber

Gartenmauer glänzte ber ^iberfd)ein bon laufenben

latenten unb üermanbelte bie ©d)atten ber S3äume

an ber Sl'irdienlüanb in eine tangenbe ©cifterfdjar.

©ie gätjtte bie ©djläge il)re§ §er§en§: — je|t, je^t

muBte bie 9}Zenge, bie nad) bem ^JJeger fud)te, in näd)fter

9^üf)e fein ! — bann lief fie mit bredjenben ^nien bidit

an bem ^u\ü üorbei an ba^ ©ittertor unb fd)rie gellenb

um ^il\e.

gjlit erlöfdjenbem ^Betou^tfein begriff fie, ha'!^ ein

grauengimmer mit rotem, furgem 9flod mitleibig neben

il^r fntete unb iljre ©tim mit äBaffer bene^te; — fie

mar gerettet.

könnte, Ijalbnadte ©eftalten fletterten, gadeln fd)min=

genb, über bie SJJiauer, bli|enbe STceffer jmifdjen ben

3äl)nen, — ein §eer pt}antaftifd^er, beljenber Teufel,

bie au» bem ^oben ju n)ad)fen fd)ieneu, um it}r §ilfe
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ju bringen ; — ^eucr[djcin IoI)te burd) ben (5'ortcn ntib

inadjtc bic ^eiliacnbilbcr an bcn (^lasfcnftern tcr Stirdic

Icbenb{c\; luilbe, fpanifcfic f^Iüdje jd)rilltcn buid;einanbev:

bort [tc()t ber S^inger, reißt il^m bie ©ebärme ijerniiö!

(5ie fall, ha^ bie SJiatrofen fid) Ijeulenb bcr 21'ut auf

ben 3^fu trarfen, — ho.i^ fic, öon ben furd}tbaten Sd)Iä'

ßen feiner fväufte öctroffen, nieberftürjten, — Ijörtc

feinen marferfd)ütternben <Stege?fd)ret bie :^uft ger*

reiben, luie er fid) einem loyßelaffenen 2;ii]er gleid) 53al]n

burd) bie DJ^eute bra*, fid) auf einen ;öaum fd;iüann

unb mit gewaltigen Sätzen bon 9^ifd)e gu 9^ifd}e, bon

©iebel gu ©iebel auf ta^» ßird)enbQd) fdincUte.

©efunbenlang, al§ fie avtä tiefer CI)nmad)t erniad)tc,

träumte fie, ein alter SJicnn mit einer Binbe um bie

6tim 'ijahe fid) über fie gebeugt imb fie beim 9^amen gc='

rufen. — Sic glaubte, e§ fei Sajaru^ Gibotter, bann

trat burd) feine ßüge I;inburdi, tt)ie "hinter einer gläfernen

ÜD^öre Tjerbor, inieberum ha^ (55efid)t be§ 9^eger0 mit

ben n^ei^en 2(ugen unb hen tüulftigen 2i^|)en um bic

gef(etfd)ten 3<^^}"^/ i^i^ ^^ M) unau£löfd)lid) in i^r S5e*

tüu^tfein eingegraben i)atte, al§ er fie in feinen SIrmen

getragen, — unb bie l^ejent)often 5Iu5geburten be§

^ieberreid)^ äerpeitfd)ten i^r bon neuem bie ^efinnung.
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^uinM Äapitel

©tnjilbiö uitb gerftreut [afe ^aiiBerriffer xxoäj eine

©tunbe nö(f) bem <Bonpex mit ®o!tor ©e^Ijarbi urtb

S3aron ^feill beifammen.

©eine GJebanfen lüeilten bej'länbig bei 6öq, fo bofe

er mandjmol faft erfd)ro!, tnenn bQ§ SSort an i!^n ge==

rt(f)tet tuurbe.

©eine ©injamfeit in 5Im[terbam, bie iljnt [o tt)o^l=

ßeton, fd^ien il^nt mit etnemmd unonSlialtbor, nienn

er on bie fommenbe ßeit badjte.

Singer ^feill unb ©e^f)arbi, gu bem er fid^ bom erften

5lugenbli(i an, al§ er il)n !ennen gelernt, [tar! Ijingegogen

fütjite, befaB er treber f^reunbe nod) S3e!annte, unb bie

SSe^ieljungen mit feiner .»peimat loaren läng[t abge=

brocf)en. — Sßürbe er ha§ einfieblert)afte £eben, \>a^ er

biS'^er gefüfirt, ie|t, njo er ^M gefnnben Ijatte, er*

tragen !önnen?

ör überlegte, ob er feinen SBotjnfi^ nidjt nad) 5tnt*

toerpen üerlegen folle, um mit iljr tuenigften^ biejelbe

Suft gu atmen, trenn fie jd)on nid)t münfd)te, ha^ jie

beifammen [eien; bielleidjt ergab fid) bann bodj bi§='

weilen eine ßielegenljeii, fie gu fe^^en.

fö§ fd)mer§te it^n, tüenn er fid) in§ @ebäd)tni§ gurüd^

rief, h?ie M}I fie iljren (Sntfd)tu^ au§gefprotzen Ijatte,

e^ ber S^'it unb meljr ober meniger bem S^^aU gu über*
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loffctt, ob fid) ein bauernbe§ ^anb §iinf(^eu if)nen an-

fitü^ifcu Juerbc, bann luicbet bad)te er, minutcnlanQ be-

rQu[d)t üon ©lücf, an if)re itiiffe unb baß jte |id) ja bereite

für immer c^efunben Ijätten.

9^r an i'^m Iac3 e?-, [agte er fidi, ftienn fid) bie Tren-

nung langer als ein paar 2agc Ijinau^gog.

2öa§ l^nberte i:^n, [ie fd)on in ber !ommenben 2Bod)c

ju be[ud)en unb fie gu bitten, im $8erfel)r mit il)m gu

bleiben? — ©ie luar, jobiel er lun^te, bollfommen unab«

f)ängig unb braud)te nicmonb ju fragen, luenn fie ifjre

2BaI)l treffen mollte.

So überaus !Iar unb geebnet if)m ber äBeg §u il)r

Qud) erfdjien, inie er olle Umftänbe in S3etrad)t 30g,
—

immer juieber brängte fid) bor feine Hoffnungen 'Oa^'^

felbe unabtoeisbare ©efü^I einer unbeftimmten Sfngft

um. (i"oa, ha^ er gum erftenmal fo beutli(^ empfunben,

qI5 fie 2(bfd)ieb boneinanber genommen I)atten.

(5r lüolltc fid) bie 3^'^^^?^ ^^ rofigen f^arben auö-

molen, !am aber nid)t über bie Slnfänge t)inau§: fein

!rampfl)afte3 33emül)en, bo§ eifenie „9^ein" föeggu*

leugnen, ha^^ jebegmal in feiner SSruft Ujie eine Stntföort

Quf feine ^^rage an ba§ <Sd)idfal ertönte, tuenn er fid)

ein befriebigenbey Gnbe boräuftellen Strang, bracfite i^n

faft gur SBer^meiflung.

ßr mu^te auS langer Grfotjrung, ha^ e» ni(^t§ ^olf,

hie I)artnäcfigen (Stimmen jener feltfomen, fdjeinbcr

auf nid)t^ begrüubeten innereii Ö3en)ifel)eit eine§ brof)en==

ben UntjeiB gu überfd)reien, menn fie einmal wad) ge-

toorben maren, — unb fo fudite er fie ju befd)iüicf)tigen,

tnbem er fid; borljielt, feine '^öeforgni^ fei bie natürlid)e
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^ülßc bec S3erliebt{)eit; tro^bem glaubte er je^t jdjon bic

©tunbe fnum eriüarten gu fönneii, tno er erfaljren lüürbe,

6ba fei tüü!)Ibe:^Qtten in 5(nttt)er:pen Quge!ommen.

^n ber ©tction 93?uiber|)oort, bte ber Witt ber Stabt

nät)er liegt al3 ber ß^nt^ilba'^nljof, [tieg er gemeinfam

mit ©ep:^Qrbi Qii§, begleitete it)n ein ©tüd nact) ber

^eerengrac^t unb eilte bann §uin 5tm[teI{)DteI, um einen

©traufe 9bfen, ben il)m ^^feill liidjelnb mitgegeben, aU

f)ätte er feine ©ebanfen erraten, beim ^oriier für ßba

§u tjinterlegen.

^röulein öan ©rul^fen fei foeben abgereift, t)ieB e§;

aber, menn er einen SSagen näf)me, !önne er ben Quo,

möglidjermeife nod) bor SIbgang erreid)en.

©n Slutomobil brad)te il)n in fd^neller f^aljrt gum

33af)n^of.

(Sr martete.

3)Zinute um 2Jlinute berftrid), (Sbo fam nid)t.

6r tele^^onierte an bo§ §oteI fie mor aud) nid)t

nad) §aufe gurüdgefeljrt. — @r foHe in ber ©e^äd*

Ijalle fragen. —
®ie Koffer maren nid)t abge^^olt morben. Gr glaubte,

ber SSoben manfe unter feinen ^ü^en.

$5e|t, mo er fid) in 5Ingft um ßba berge^rte, begriff

er erft, mie t)eiB et fie Ikhte unb iia^ er obne fie nid)t

me:^r leben fönnte.

^ie le^te ©d)ran!e gmifdjen il)r unb it^m, — bog

leife ®efüf)I beö (Sid}=nod)=fremb=^fein§, enlftanben burd^

bie ungemöt)nlid)e 2lrt, tnie fie einanber näfjer gebradjt

JDorben iüaren, — fiel in nidjt^ gufammen unter beut

Übermaß feiner (Sorge um fie, imb er mu^te, menn fie
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jetjt bot i()m [timbc, luiubc er [ie in bic ?{niic jd)Iie9oii

uiib mit Stfiji'en bebeden unb nie mieber bon [id) laffen.

G§ blieb i^m faum eine Hoffnung, bofe fie in legtet

2)?inute nod) lommen fönne, bennod) n)Qrtete er, bie!

fid) ber ^uc[ in S3cuiegiung fehte.

^aB il)r ein Uniitüd gufleytoBen jein mu^te, lag auf

ber §anb. (iietDüItjant gmong er fid) gur 9iul)e.

2Beld)cn 3Seg tonnte [ie genommen t)Qben? 5?eine

SJlinute burfte mel)r üerloren gel;en. §ier fonnte nur

nod), nienn nid)t bereite bog ©d)Iimmfte ge|d)el)en tuar,

^a§> falte, {iell[id)tige ^urd)fd)nuen unb ^fOniägen ber

Sad)lage i)elfcn, 'oa§' er fd)on in [einem eljemaligen SSeruf

aU Ingenieur unb Grfinber a\§> eine fajt nie berjiegenbe

Duelle rettenber Ginfülle erfonnt I)Qlte.

(Seine SSorftettungöftaft big auf§ nußerfte anfpannenb,

mül)te er fid) üb, einen 231id in bn§ gefjeime Siäberföer!

ber ©efdje^niffe gu n?erfen, bie fid) um 6ba, bebor fic

boS S^otel üerlaffen t)atte, möglid)enreife abgefpieli

l^oben fonnten. — (Er berfudjte, fid) in bie Stimmung

be§ Wartens I)inein5uberfe|en, in ber fie fid) bertnutlid)

befuuben, bebor fie oufgebrodjen tuar.

%tx Umftanb, bn^ fie iljr ©epäd gur S3Q^n botau§=

gefd)idt t)Qtte, ftatt ben ^otelmagen gu benu|en, bradjte

[l)n auf ben ÖJebanfen, fic muffe einen ^efud) bei irgenb

jemanb geplant fjahcv..

5rber bei loem. — unb in. fo fpäter ©tunbe nod)?

^löl^lid) fiel il)m ein, bafi fie Sepl)arbi an§ ^erg ce==

legt I)atte, er möge fa nid)t beroeffen, nad) Smammer«
bami 5U fe^en.

Xer alte (2d)meltertingsfamniler moljnte am ß^^'^U^
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— einem 3Serbred)erbierteI, luie ouä bem geitunQ^bend^t

über htn Woxh beutlici) Ijetborging. — ^a ! S^Jur bortf)tn

lonnte fie fid) geiüOTibt tjoben.

(Sin Mter ©djQUcr überlief §ouberriffer, ü\§> tf)m qH

bte gräpdjen 2JlöQtid)feiten burd) ben ^op\ fd}üj|'en,

bte itjx unter bem §nfengelid)ter biejer berrufenen

®egenb brotjten.

(£r Ijotte bon 6pelun!en ö^^ört, in benen ^^-rembe

ausgeraubt, ennorbet unb burd) f^alltüren in hie ©rad)*

ten gemorfen toorben ibaren; — ha§> §aor fträubte [id)

tl)m, tüenn er baran bod)te, (Sbo lönne e§ bieneid)t ät}n*

lid) ergangen [ein.

^m näc^jien Slugenblid faufte hü§> Sfutomobil über

bte >D|3enf)abenbrüde gur SfJüolaSHrdie unb f)ielt.

Wan !önne in bie engen ©affeti bc§ Scebij! nid)t

f)ineinfai)ren, erüärte ber ©l^auffeur, — ber §err möge

fid) in bie @d)enfe „S^tn ^rin§ ban Dranje" bemüljen

— er beutete auf einen Sic^tfd)ein — unb fid) beim SSirt

nod) ber gemünfc^ten 9J[breffe erfunbigen.

2)ie %ixx ber @|jelun!e ftanb ftjeit offen, Räuber-

riffer ftürjte I)inein; ha^ Qolal lüar leer bi§ auf einen

aiiann, ber l)inter bem (3d)an!tifd) ftanb unb il)n l)eim=

tüdifd) mufterte.

^n ber gerne erfd)on müfteg ®el)eul n)ie bon einer

9?auferet.

§err Smammerbam tvoi)ne im bierten ©tod, he^

quemte fid) ber SBirt gu berraten, nad)bem er ein Srin!«

gelb befommen l)atte, unb leuchtete mibertoillig bie

l^aBbred)erifd)c «Stiege T)inauf.
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„yiän, ^rnulein bau 1)rut)j'en ift feitbeni ni(I)t mct)r

bei un§ oeiucfcn," fachte hex alte ©djmetterlinci^fnmmlct

!o|j[fd)üttcInb, nl§ ii)m §aut)erri[[et in flicQcnber Qih

[eine 93e[orönifie borttug; er war nod) nid)t fcEjIafen gc-

gongen unb üotlfommen angezogen.

©ne einjige, faft [d)on t)erabgebiannte Solgferje auf

bcm leeren SiijcE) unb fein gramerfülltet ©e[id)t Ver-

rieten, i>a^ er ftunbenlang int 3i^^er gejeffen unb über

bay furd)tbare C^nbc feinet j^reunbeg S^Iin!I}erbog! nad)='

gejonnen I}aben rnod)te.

§auberri[[er fa^te feine ^anb: „SSergeitjen ©ie, §en;

Slüammerbam, bafj id) ©ie mitten in bcr 'iSlad^t über==

falte unb — unb fo gor !eine 9ttidfid)t auf ^l)ren ©djmer^

ncljme; — jo, id) loei^, meld^er SSerluft ©ie betroffen

l^ot" — brod) er ob, at§ er bie erftauntc äRiene be§ Otiten

bemerfte — „id) lenne fogar bie nötjeren Umftönbe;

SDoftor ©e:p{)orbi ^ot jie mir Ijeute crgöfjlt. SBenn e§

^nen red)t ift, f^red)en utir fpöter QU§füI)rlid) borüber;

jetjt bin id) i)alb n)at)nfinnig bor Slngft um ßbo. 2öo^,

Joenn fie tüirüid) ju ^Ijuen get)en ivollte unb unteriüegg

überfallen föurbe unb — unb — um (SJotte^ millen, el

ift ja nidjt ou^guben^en
!"

(5r fprong, ou^er fid) bor Unruhe, ou» bem ©effel auf

unb lief im 3inxmer I)in unb :^er.

©mommerbom bad)te eine SSeile ongeftrengt nod),

bonn fogte er äuberfid)tlid):

„33ttte, foffen ©ie meine Sföorte nid^t olö leeren Sroft

ouf, 9JiiinI)eer; — i^röulein bnn ®ru^fen ift nid)t tot!"

.t)ouberriffer fu^r :E)erum. „SBiefo luiffen ©ie bo§?"

®er rut)ige, fefte Son be§ alten 9Jiannel nal)m il)m —
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er iinirbc fid) n\ä)i i(nr, ivaium -- einen iHtein brni

(Smammerbam gögertc einen 93lontent mit ber Stnl*

tüort.

„^eil id) jie jel)en iüürbe/' jaoite er enbüi^ !)alblaut.

^auBerriffer griff nod) feinem SIrm. „^d) befdjiüöre

6ie, T)elfen ©ie mir, n?enn ©ie !önnen ! ^d) loeife, S^}r

gongeS Seben i[t ein SSeg be§ ©laubenS gett^efen; biel^

Ieid)t bringt ^t)r SStid tiefer qI§ ber meine. (Sin Hn*

beteiligter fielit oft
"

„3d) bin nidjt fo unbeteiligt, n)ie ©ie nlouben, Wilu"

f)eer/' unterbrad) ©tt-iommerbam. „^d) Iphc bay f^räu«

lein nur einmal im £eben gefeiten, aber, mcnn id) fage,

id) liebe fie fo innig, qI§ ob fie meine Sodjter njöre, fo

ift t§> nidjt 3U Diel gefagt;" — er itiel)rte mit ber .^anb

ob, —„banlen ©ie mir nidjt, e§> ift "oa nidjt§ gu bonfen.

©§ ift meljr aU felbfioerftänblidi, ba^ idj alleS, iDQg in

meinen fd^n^adjen SMften fteljt, tun merbe, um ii)i unb

;^:^nen gu Ijelfen, unb ioenn idj mein alte?-, ioertlofe^

SSlut borum bergie^en müfite. — ^ören ©ie mir je^t,

bitte, ruljig gu: — ©ie Ijnben beftimmt redjt geljabt

mit ^rer Slljnung, ba^ ^-räulcin (Söa irgenbein Unglüd

tt)iberfal)ren ift. — !öei iljter Sante ift fie nidjt geirefen,

idj t)ötte eS bon meiner ©djn-efter, bie foeben nod) im

S5eginenftift mar, erfatjren. — Dh nr-ir il)r beute nodj

beifteljen fönnen, — bag l;eij3t, fie auffinben, — bin idj

au^erftanbe gu fagen, aber iebenfallö n^erben mir !ein

5IRittel unberfucljt laffcn. — Sro^bem feien ©ie, bitte,

unbeforgt, audj ioenn n;ir fie nidjt finben follten; id)

mei^ fo beftimmt, luie idj Ijier ftelje, ha'i^ ein — anberer,

204



flcgen ben luit beibe ein 9fiicl)t§ jinb, bie §anb über il}r

:^ält. 3d) inücl)le nidit in 5higbrücfen reben, bic ^O^en

ein 9iät[cl fein müfjen, — üielteidit !ommt einmal bie

3eit, föo id) S^jncn jnocu fann, iraä mid) [o fc[t über«

geugt fein lä^t, ha^ ^räulein (^tja einen 9iat, ben id^

il)r Q,ab, befolgt Ijat.

Sßal)rfd)cinlid) ift ha^, wa^ tl)r Ijeute 9efd)ef)en ift, be«

reit§ bie erfte SBirhing babon.

3Jlein ^^reuiib SL'Iin!t)erbog! I)Qt einft einen oljnlidjen

Sßeg eingefdjlogcn, luie je^t ^-räulein Gba; id) Ijobe

längft tief innerlid) haS^ Gnbe borauSgefeljen, menn id)

mic^ Qud) [tet§ an bie Hoffnung Hämmerte, e§ lie^e

fid) üielleidjt bod) nod) burd) Ijei^e ©ebete abiuenben.

2;ie berflüffcne 9^ad)t I)Qt mir beioiefen, tüü§> id) immer

fd)on iDufite, — blo^ n)ar ic^ §u fd^mad), tanaö:) §u f)an=

beln — : ha^ ßiebete nur ein SJiittel finb, um Gräfte,

bie in un§ fdjiummern, geiualtfam gu eriueden. ^\i

glauben, baf3 &ehetz hen SSillen cine§ ©otte§ 3U änbeni

bermödjten, ift %o-ä)Cit. — Sie 23ienfd)en, bie iljr Sd)idfal

bem ©eiftc in \i<i) überantiuortet Ijobcn, ftef)en unter

geiftigem 65efe^. ©ie finb münbig gefprod)en bon ber

SSormunbfd)aft ber ©rbe, über bie fie bereinft Ferren

merben follen. 2Sa» il)nen im ^n^em nod) suftö^t,

be!ommt einen borit)ärt§ treibenben ©inn: alleS, toa^

mit if)nen gefd)iel)t, gefd)ief)t \o, ha^ e§ !einen 3Iugen=

blid beffer gefd)ct)cn fönnte.

galten ©ie baran feft, 5JZiin§eer, ba^ bic» aud) bei

(^räulein 6üa ber %aU ift.

^to^ (3d)it>erc ift bie 5Inrufung be§ ®etftel, ber unfcr

(5d)id)al knfen [oH; — nur Jr»er reif ift, beffen (Stimme
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Ijört (Sr, unh ber 9?u[ mu^ au^ Siebe oefc£)e!^en unb um
eines anbern 9}len[d)en tüineu, [onft machen lüir bie

Gräfte ber ^inftemiS in un§ lebenbig.

2)ie Suben ber tabbala brüdfen e§ auS: „e§ gibt

2Be[en an^ bem Iid)tIo[en 9Reid)e Db — [ie fangen bie

©ebete ab, hk feine ^lügel ^oben;" — [ie meinen bomit

nidit Nomonen aufeer un§, benn gegen jold)e jinb

tDtr burd) bie SDZouer unfereS Stöxptx^ ge[(^ü^t, — jon»

bem magi[d)e ®ifte in un5, bie, toodjgemfen, unjer

^d) aer[:palten."

„3tber !ann nid)t (Süq," fiel §Quberriffer erregt ein,

„ebenfo bem SBerberben entgegengegangen fein n?ie St)r

greunb ^lin!I)erbog!?"

„^ein! Söitte laffen 6ie mid) gu (5nbe f)3red)en. —
3d) ^ötte nie ben 3)hit gehabt, i'^r einen fo gefäl)rlid)en

9tat 3U geben, tüenn in jenem Slugenblid ni d)t ber um
mid) gehjefen n?äre, öon bem id) borfjin gefagt 'i)abe:

tüir betbe finb gegen ^)n irie ein 9^id)tg. ^d) i)ahe in

einem langen, longen Seben unb burd) unfäglid)e§ Seib

gelernt, mit ^m gu ret)en unb ©eine ©timme bon ben

©inflüfterungen mcnfd)Iid)er SBilnfdie §u unterfdjeiben.

— 2)ie ©efal^r mar nur, ha^ gröulein ßüa in einem

unrid)tigen 3Jloment hk 2lnrufung I)ötte bome^men
fönnen; biefer SJloment ber ®efal)r — ber einzigen —
ift, ©Ott fei 2)an!, borüber. ©ie ift gel}ört morben" —
©mammerbam lädielte freubig „erft bor menigen

©tunben! — ^ßielleic^t — id) mill nrtd) nid)t bamit

brüften, benn foId)e SSorgänge f|)ielen fid) bei mir in

STugenbliden I}öd)fter (Sntrüdung ab, — bielleic^t mar

id; fo glüdlid), il}r bereits t)elfen 3u fönnen;" — er ging
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5ur %üi unb öffnete fie für feineu &a\i, „ahn fe^t holten

mir ba§ tun, ft)a§ un§ ber uüdjteme SBerftanb gebietet.

(Srft, ittenn bon unferer Seite die» gefd^eljen ift, tüQ§ in

irbifdjer Mad)t liegt, fjoben luir ein fReä-)t, bie ^ilfe

geifticjer (Siuflüffe gu ertüarten. @ef)en luir ^in*

unter in bie (5d)en!e, geben ©ie ben SJiatrofen ©elb,

bantit fie nad) bem g-räulein fudjen, unb berfpredjen ©ie

bem, ber fie finbet unb it)oI]IbeI)ttIten bringt, einen ^rei§,

unb Sie tüerben feljen, büfe fie ha^ £eben für fie in bie

©d)anäe fd)lagen, ivenn e§ barauf an!omntt. — 5)iefe

9Jienfd)en finb in Sßir!lid)!eit iuett beffer alg man glaubt;

fie Ijaben fid) nur öerirrt in bie Urtpölber i{)rer (Seelen

unb gleid)en in itjrem ßuftanb rei^enben Sieren. ^n

iebem bon il;uen ftedt ein ©tüd §eroi§mug, ber fo man*

d)em gefitteten Bürger fetjlt; er offenbart fid^ blo^ in

il)nen aU SSiIbf)eit, tücxl fie nid)t erfennen, toa^ e§ für

eine ^raft ift, bie fie treibt. — ©e fürd)ten ben %oh

nid)t, unb fein mutiger 2)Jenfd) ift ein Jüa:^rl)aft fd)Ied)ter

S[Renfc^. 2)a§ fidjerfte 3ß^<^)ß^^^ ^^fe jemanb bie Un*

fterblid)!eit in fid) trögt, ift, ha^ er ben Stob beradjtet." —
Sie betraten bie ©)jelun!e.

2)a§ ©djenfjimmer trar boHgepfroi^ft bon 3Jcenfc^en,

imb in ber SCRitte auf bem S3oben lag mit jerfdjmettertem

6d)äbel bie Setd)e be§ d)ilenifd)en E)tatrofen, ben ber

3ulu ouf feiner f^Iud^t mit bem Slnie üor bie Stirn ge*

troffen ijüite.

6» fei nur eine ^Rauferei gemefen, tuie fie faft täglid)

am §afen ftattfönbe, eriläile ber Sßirt au^toeidjenb, al»

fid) Smammerbom nac^ hen nöi)eren Umftänben er»

funbigte.

207



„®er berbammte S^igget, ber geflem "
fiel bie

^elhmm 5(nt|e ein, ober fie tarn ni^t gu (5nbe: ber

SSivt belferte il)r einen fo I)eftigen ©to§ in bie Ü\ip|3en,

ba^ [ie bie SSorte berjd)luc!te, unb jdjrie ha^tvi\d]en:

„§cilt§ 93Zaut, S)recf[au! ßin[d)rt)ar§er geiget mor'g

bon einem 33rQfilien[a!)rer, berftanben!"

§Quberri[[er nat)m einen ber ©trold^e beijeite, brüdte

il)m ein ©elbftücf in bie .«ganb unb begann, if)n auä"

3ufor[d)en.

33alb um[taub ii)n eine gange Siotte lr)tlber ©eflalten,

bie einonber in ge[tenreid)en 6d)ilberungen überboten,

ibie fie ben 0Jeger gugerii^tet :^aben iuollten; — nur in

einem fünfte loaren fie botiftänbig einig, nämlid), ha^

e§ ein frember feiger geiuefen fei. — S)ie tuarnenbe

9Jiiene be§ äBirte§ !)ielt fie in ©d)acf), unb fein lautet

9iäufpern lie^ fie erraten, ha^ fie unter feinen Um=
ftänben 5)Jä{)ere§ au^fagen bürften, \üa§ auf bie ©pur

beg 3uiu§ I)ätte fül)ren !önnen. ©ie lüu^ten, ba^ ber

SBirt nid)t ben Z^mQei gerü:^rt tjaben lüürbe, lüenn e§

i{)nen eingefallen märe, einen nod) fo tnertboKen ©tamm=

gaft nieberguftedjen, — fie lüu^ten aber aud), ha^ e5

t)a^ ^eiligfte ©efe^ ber §afenfd}en!e n^ar, fofort §um
geinbe §u f)alten, tbenn ®efal)r bon au^en i)er brot)te.

Ungebutbig l^örte §auberriffer ben Prahlereien su,

big :plöl5li(^ ein SBort fiel, 'oa§> il)m alk§ ^lut §um §er==

gen trieb: Slntje erinötjntc, ber frembe Sieger 1:)abe eine

bomeI)me, junge 'S>ame überfoHen.

@r mu^te fid) einen 'iMugenblid an ©iDammerbam

I)alten, um nid)t gufammengubredien, — bann leerte er

feine ^örfe in bie §ünb ber Mlneiin a\i§> unb forberte
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[ie, unfä()ig, einen Saut l^erborgubringen, burd) ein

3eicl)cn auf, il)ni bcn §erc\ang be§ 5i3egebniffe§ gu

[d)ilbent.

äJian l)ätte ©d)reie einer ^^rauenftimme geprt unb

fei hinausgelaufen, riefen alle burd)einanber; — „id)

Ijab fie auf bem (Sd)o^ gel}alten, fie tvai o^nmäd)t{g,"

gellte ^tntje baäipifdjen.

„9(ber n^o ift fie, ttjo ift fie?" fd)rie §auberriffer auf.

2)ie 9Jiatrüfen öerftumntten unb fal}en einanber ber«'

blufft an, als fämen fie je^t erft gur 58efinnung.

S^'einer wu^te, Iüo ©Da geblieben tnar.

„^d) I)ab fie auf bem 6d)o§ get)alten," beteuerte

5lntie immer lüieber; man fat) il)r an, ba^ fie felbft nid)t

bie leifefte HI}nung Ijatte, Ujotjin öba öerfdjiDunben fein

fönnte.

®ann liefen fie alle IjinauS, §auberriffer unb (Sn?am^

merbam mitten unter iljnen, burd)fud)ten bie ©äffen,

brüllten ben 9^amen ßüa, bcleud)tcten jeben SSinfel im

^rd)engarten.

„®ort I}inauf ift er, ber 9?igger," erüärte bie MInerin

unb beutete auf baS grün gti^ernbe ®ad^, „unb t)ier

aufm ^flafter l)ah id) fie liegen laffen, mie ic^ iijm auc^

f)(ih nadiiüollen, unb bann t)aben mir ben Soten in§

§au§ gebrad)t unb id) 'i:)ah auf fie üergeffen."

9Jian tuedte bie S5emot)ner ber umliegenben Raufet,

ob ßüa fid) bieneid)t in einS üon il^nen gepd)tet 1:)ahe';

— i^enfter rollten in bie .'pöt)e, ©timnjen riefen l)erab,

ma§ gefd)el)en fei. — 3flirgenb§ eine ©:pur ber S3er-

mifeten.

(53ebrod)en an Seib unb (Seele berf:prad) §auber«
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tiffer jebem, ber in [eine 9Zäl}e lam, oIIe§, tDa§ er \id)

nnr it)ünjc[)e, JDenn man ii)m eine einzige S^iadjndjt

über ben SSerbleib (Süa§ brödjte,

Sßergebeng jud)te i^n ©tpommerbam gu beru"f)igen;

ber (55eban!e, ©do !önne üu§> SSer5n)etfIung über ta^

®e[d)e^ene — bielleid)! in ©eifteSbermirrung it)rer nid)t

mei}r mäd)tig — ©eIb[tmorb begangen unb fid) in§

SSajfer ge[tür§t I}aben, raubte t:^m ben letzten ^e\t

Harer ^ejinnung.

®ie SJlatrofen gerftreuten jid) bi§ über bie -ßrinS

§enbrif ^ahc bie gange S^Zieunje S3aart entlang, —
!et)rten unberridjteter ®inge §urüd.

$8alb ipor ha§ gefamte ^afenbiertel anf ben SSeinen;

^i[d)er, ^albnadt noc^, fuljren mit 58oot§Iid)tern umtjcr,

fud)ten bie ^oimouem ab unb bei[|)rad)en, bei 2;agel'=

grouen if}re (BdjUppm^z burd) fömtüdje ®rad)tmün==

bungen gu §iet}en.

^eben Stugenblid fürdjtete .^auberriffer bon ber

MInerin, bie il)m unabläjjig in taufenb SSariationen

ergäljlte, h^ie oHeS gefommen fei, ju erfat)ren, ba^ ber

S^ieger ^t)a bergeiualtigt tjobe. %k f^rage berjengte il)m

bie S3ru[t, unb bod) !onnte er [id) lange nid)t entfd)IieBen,

[ie 3U [teilen.

(Snblid) überipanb er \iä:) unb beutete ftodenb an,

h^ag er meinte.

2)ie (3troId)e,. bie i:^n um[tanben unb mit gräpdjen

©c^müren, [ie mürben ben ^Jiigger, [obalb [ie it}n er«

mi[d)ten, lebenbig in ©trei[en [d)neiben, gu tri3[tcn ber'=

fud)ten, [d)miegen [ogleid) — bermieben mitleibig [einen

SSIid, ober [^udten mortlol av^.
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SUnile [d)Iu(i)äte lelfe in \\d) hinein.

©ie wai tro^ einc§ Seben^ in granentjaffefteni

(Sd)mu<j immer nod) SBeib genug, um gu begreifen,

tüü^ if)m bQy §er5 gerri^.

S^iur ©ipanimerbam. Ujar öeloffen unb rul}ig ge"

blieben.

2)er Sluebrud uner[d)üiterlicf)er 3uöerfid)t in feinen

SDZienen unb bie freunblidje ©ebulb, mit ber er immer

itiieber milb lädielub ben Sto^if fd)üttelte, n^enn STtut^

ma^uugcn lautiumben, ©ön fönne fid) ertränÜ Ijaben,

gaben §auberriffer allmätjlid) eine neue Hoffnung, unb

fd)Itef5lid) folgte er feinem ?il(\t unb ging, bon i^m be-

gleitet, 3ögemb nad) ^xntfe.

„Segen ©ie fid) jet^t gur 9iufje," rebete il)m ©n)am=

merbnm gu, al§ fie bor ber SBotjnimg angelangt ttjaren,

„unb netjmen ©ie ^I}re (Sorgen nidjt mit in ben (2d)Iaf

{)inüber. SBir fönnen metjr tun mit unferer Seele, menn

ber Körper fie mit feinem Stummer nid)t mef)r ftört,

al0 bie 5J?enfd)en aljuen. — Überlaffen ©ie mir, toa§>

nod) im ^ufsem gu gefdietjcn tjat; id) tr>erbe bie ^oligei

berftänbigen, bamit fie nad) 3^jrer 33raut fuct)t, — 2!ro^=»

bem id) mir nid)t§ baüon üerf|3red)e, foH nlleS gefd)ef)en,

tüa§ ber nücl)teme SSerftanb gebietet."

©r I)atte bereite unteriregl ^auberriffer bel)utfam auf

anbere ©ebnnfen gU bringen getrad)tet, unb mit furgen

SSorten n^ar ber junge 9JZann unter anberem auf bie

SÜagebudiroHe unb bie bamit berhtüpften ^läne eine»

neuen Stubium^ gu fpred)en geiommen, bog fe^t

lüof)l für lange ^c\t, ioenn nid^t für immer, unter-

brodien fei.

14«
211



©mammerbom griff auf bo§ Xtjema imüd, al^ er in

§ouberri[fer§ ©efidit bie alte SSerjtreiflung iuieber auf-

tüod)en \a1:). ©r fa^te feine §anb unb lie^ fie lange nid^t

log. — „^d) tüm\d)te, id) !önnte ^^nen bon bet @id)er-

\)tit geben, bie id) gräulein (Süa§ megen em^finbe.

SBenn ©ie nur einen üeinen Seil boöon {)ötten, n)ürben

6ie fclbft tüiffen, waS ha^ <Bd)id\ai öon ^jnen njill,

ha§ (Sie tun foHen, ~ fo ober !onn id^ S^}nen nur raten.

£)b Sie meinen 9^at befolgen n^erben?"

„SSerlaffen (Sie fid) barauf," öerfprad) ^auberriffer

unroillüirlid) erfdjüttert, benn (£öo§ SBorte in ."pilüer-

fum fielen ifim ein, bo^ ©toammerbam in feinem leben-

bigen ©tauben and) ha§ §öd)fte p finben imftanbe fei;

— „öerlaffen (Sie fid) barauf. @§ ge^t üon ^^nen eine

^raft au§, ba^ mir bigtoeilen §umute wirb, al§ fd)ü^e

mid) ein taufenbiöt)riger $8aum Oor bem Stumt. ^ebeg

Sort, ta§ (Sie mir fagen, ift mir wie eine §ilfe."

„^dj toill ^nen ein Üeine» SSegebnig ersätjlen," fing

©wammerbam toieber an, „ha^ mir einft, fo fd)einbar

unbebeutenb e§ ousfab, al§> SKegmeifer im Seben ge«

bient t)at. — S"^ ^^^^ bamal^ nod^ giemlid) jung imb

l^atte eine bittere, graufame enttäufd)ung erlitten, fo

t)a^ mir bie Grbe lange bun!el imb loie eine ^ölle er*

fd)ien. ^n biefer ©timmung unb faft öerbittert, ha^ haS^

©d)idfat wie ein erbarmung§Iofer §en!er mit mir öer=

fu'^r unb, n>ie id) glaubte, o^ne ©inn unb ßwed auf mid^

lo^fdjlug, begab e§ fid), ba^ id) eine§ 5tage§ S^uge tourbe,

n)ie man ein ^ferb abrid)tete.

Wan ^atte e^ an einen langen Ü^iemen befeftigt unb

trieb e§, oT)ne i'^m nur eine ©ehmbe fRu^e ju gönnen,
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im Streife uml)er. — Sooft c§ an eine §ürbe hm, übet

bie e5 fpringen foUte, brad) e§ au§ ober botfte. §Qgcl-

bid)t unb ftuiibenltinö fnuften bie ^^eitfdjen^iebe auf

feinen Ü^üden nieber, aber immer iDeigerte e§ fid) gu

fpringen. ^abci n)ar ber 9]Jann, ber e» quälte, feine!»

meg! ein rotjer 9J?enfd) unb litt felber fi^tlid) unter ber

graufamen Strbeit, bie er berridjten mu^te. — (5r i^atie

ein 0ute§, freunblid)e§ ©efidjt unb fogte mir, ol! id)

il)m SBorftellungen modjte: ,id) tinirbe [a gern bem ©aul

für meinen ganzen SÜageloIjn Qudei laufen, menn er

bann nur begriffe, \va§> id) bon ifjm td'iU. ^d) tjob ber^

gleidien oft genug berfud)t, aber e§ I)ilft nid)t§. G§ ift

rein, al§ ob in fo einem S;ier ber ^Teufel ftedt, ber it)m

ben S8erftnnb berblenbet. Unb "Oahtl ift'g bod) fo toenig,

iro! er tun foH'. — $jd) fat) bie S^obe^angft in ben hJa^n»

finnigen 3Iugen be§ $ferbe§, wenn e§ an bie §ürbe

!am, jebeymal bon neuem aufleudjten, unb la§> in ii^nen

i>{e ^urd)t: ,je^t, je^t mirb bie ^eitfdje auf mid) nieber»

fallen'. ^c^ gerbrad^ mir ben Äo^f, ob e§ benn

!ein anbere! 9Jlittel gäbe, einen SSeg ber SSerftänbigung

mit bem armen 2ier angubal^nen. Unb tüie id) bergeb^

lid) berfudjte, i"^m im ©eifte unb \pätei in äl^orten gu*

gurufen, e» folle fpringen, bann fei fofort alle! borüber,

— unb 5U meinem Seiben einfefien mu^te, t)a^ bo(^ nur

ber grimmige 6d)merä e§ h?ar, ber al! £e{)rer fc^Iie^»

lid) §um ^k\e tarn, ha bli^te in mir bie @r!enntni! auf,

ha^ id) felber e§> aud) nid)t anberl mad)te ai§> ha^ ^ferb:

ha^ ©d)idfal I)ieb auf mid) ein, unb ic^ nju^te nur, ta^

id) litt, — id) 'i)a'^te bie unfid)tbare 9]tod)t, bie mid) fo^

terte, ober, bafe alle! nur gefd)al), bamit id) irgenb etn»a§
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bollbrittöen follte — bieHeid)! eine Qeiftiße §ürbe über«

jprtngen, bic bor mir lag, — bQ§ I)Qtte id) bi^ ba^in uiiiit

begriffen.

$5ene§ Üetne (5rlebni§ tüurbe bon nun an ein Watt'

j^ein ouf meinem Sßeg: id) lenite bie Unfidjtbaren, bie

mic^ bortt)ärt§ |3eitfcl)tcn, lieben, benn iä) füT)Ite, fie

gäben mir oud) lieber ,^ndex', menn e§ auf biefe 5Irt

ginge, micf) über bie niebrige (Stufe fterblidjen SDZenfdjen-

tum§ in einen neuen 6tanb gu ertjeben.

®a§ 93eif:piel, bQ§ id) be!ommen Ijobe, I)in!t natür=

Itd)," fu^r ©rt)ammerbam '^umoriftifd) fort, „benn e§ i[t

Ja bie i^rage, ob ha§> ^ferb boburd), ba^ e§ fpringen

lernte, n^irüid) einen f^ortfdjritt gemadjt t)at, unb ob e§

nid)t beffer gemefen toöre, e^ in feiner 2iSiIbf)eit gu he^

laffen. ®o(^ ta^ braud)e id) ^t)nen moI)I nid)t erft gu

fagen. — SBid)tig für mid) n^or bor oHem ba§ eine:

id) I)atte bi§ batjin in bem Sßofjne gelebt, \va§> mir an

Seib gefd)äf)e, fei eine ©träfe, unb mid) mit ©rübeln

jcrquält, momit ic^ mir fie tüoi)l berbient !)öben fönnte,

— bann mit einemmal !am für mid) ©inn in bie gärten

be§ ©c^idfalg, unb menn id) aud) fet)r oft nid)t gu er=^

grünben bermod)te, mag für eine §ürbe id) überfpringen

foHte, fo mar id) bod) bon ha an naä:) beftem Söillen ein

gele!)rige§ ^ferb.

.^c^ erlebte bamal§ in einer <Se!unbe an mir ben

©a^ ber 33ibel bon ber SSergebung ber ©ünben in ber

feltfom berborgenen S3ebeutung, bie i!^m gugrunbe liegt:

— mit bem begriff ber ©träfe fiel aud) bon felbft bie

©d)ulb meg unb au§ bem 3ßi'"i^^^^'5 ^^^^^ räd)enben

@otte§ mürbe im berebelten, bon ^orm lo§gelöften ©inn
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eine iüa()Itäfiöc Straft, bic mic'f) nur betetjten iüoHte —
[o, lule hex i)J?auu bn§ ^^ferb.

£}\\, fel)t oft fjnbe id) nnbern bte|e§ un[d)einbare ^V'

gcbni§ er^äfjlt, nber e§ fiel faft nie auf fmdjtbaren S3p-

ben. — 2)ie Scute glaubten, Ujcnn fie meinen 3f^Qt an*

Juanbten, immer Ieid)t erraten gu !önnen, Wa^ ber

unfidjlbare ,^reffeur' öon il)uen berlaußte, unb f)örten

hie ©d}Iäöe bc^ ©d)idjal§ bann nid)t fo^teid) auf, fo

gerieten fie iDieber in il)r cilteS ©eleife unb fd)Ieppten

murrenb ober — »ergeben', tüenn fie pr ©etbftbelügung

ber fogenannten ^emut il)re 3uflud)t nat)men — it)r

Äceu5 ujeitcr. ^d) fage: iüer fdjon fo meit ift, bafj er

nur guujeilen erraten !onn, ma§ bie brüben, — ober

beffer: »"©er grofie 3nnertid)e' — Don il)m n>in, ha§> er

tue, ber I)at fd)on metjr aB bie §älfte ber ?(rbeit I)inter

fid). ®a§ ßrraten wollen bebeutet allein fd^on eine

Dollfommene Umnjälgung ber Seben^auffaffung; bal

©rratenfönnen ift bereite bie ^rud}t biefer ©aat. —
©!§ ift ein fd)iiiere§ ®ing, biefeS (Srratenlernen, loaS

mir tun follcn!

^m Stnfang, tt^enn ioir bie erften $8erfud)e ioagen,

ift e§ n?ie ein unbernünftige§ Xappen, unb loir begel]en

ba gumeilen §anblungen, bie benen eine§ SSerrüdten

gleid)en unb lange feinen 3wi'^"^"^^^'^ß"9 3" l)aben

fdjeinen. ßrft nad) unb nad) bilbet fid) au§ bem (5l)ao§

ein ®efid)t, au§> beffcn SJlienen wir ben SSillen bei

(5d)idfal§ lefen lernen fönnen; im S3eginn fd)neibet e§

©rimaffen.

2tber e§> ift mit allen grofjen Singen fo; — jebe neue

©rfinbung, jeber neue Ö5eban!e, ber in bie 2ßelt l}erein=

215



fällt, I)ot im ß:ntfte'^en etlim§ f^-ro^en'^afteg. %a§ erfte

SJZobeü einer f^lugmafd)ine tvax aud) longe 3^it ^^^^^

bra(f)enäf)nli(^e ©rimnffe, beüot ein it)iinid)e§ Q5e[i(i)t

barQU§ tnurbe."

„©ie trollten mir fngen, mo? ©ie glauben, ha^ id)

tun folle," bot §auberrif[er foft j(f)üd}tern. ßr erriet,

t)a^ ber alte 9Jlann nur be^^^alb fo toeit ab[d)lreifte unb

borbereitete, meil er fürd)tete, fein 9iat, bem er offenbot

ben größten 2öert beimaß, !önne, trenn §u fdjuell bor*

gebrod^t, nid)t entfpredjenb getüürbigt tüerben unb ber-

loren gef)en.

„©eiüi§ tuill id) bo§, 9J?ijn!)eer; id) mu^te nur guerft

bo§ ^unboment legen, bomit e§ S'f)nen treniger befremb*

lid) bor!omme, n)enn id) ^tjuen ettüog §u tun empfel}te,

trog toie ein 5lbbred)en unb nid)t tnie ein ^ortfüI)ren

beffen, tüogu e§ ©ie je^t treibt, ou^fie^t. — ^d) rve[%

— unb e§ ift fet)r begreiflid) unb menfd)Iid), — ha^ ©ie

ougenbtidlid) nur ber SBunfd) erfüllt, (S\)a gu fud)en;

ober benno(^ ift bo^, tüa§ ©ie tun follen: biejenige

magifd)e ^raft gu fud)en, bie e§ für bie 3^^ii^ft (^^^

fd^Iie^t, ba§ Stirer 58raut jemals tvieber ein Unheil gu*

fto§en !ann; fonft möd)te c§ bieUeid)t gefd)ef}en, bof3 ©ic

fie finben, um fie immer trieber §u tjerlieren. ©o, tüie

fid) bie 9[Jlenfd)en auf ber (Srbe finben, um bom S^ob

ou§einanber geriffen gu tüerben.

©le muffen fie finben, nid)t tüie man einen berlorenen

©egenftanb finbet, fonbem ouf eine neue bop|3eIte 9lrt.

— ©ie t)oben mir ouf bem 28eg I)ierl)er felbft gefagt,

^^r Seben fei nod) unb noc^ trie ein ©trom getüorben,

ber fic^ im ©anbe gu berlieren brot)t. ^e^er SJ^enfc^
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fontnit eiuntal ju bicjem ^^unlt, luenn and) nidjt in

einem einjiöen SS^afcin. ^d) !enne ba§. — Gö i[t loie ein

(Sterben, ba§ nur baS innere betrifft unb ben Üöxpei

ber[d)ont. Qlber gerabe biefer 93?cnient ift ber foftbarfte

unb fann junt ©ieg über ben Xoh füt)ren. — '2:er ©ei[t

ber Grbe fiU)It gar rvüt){, ba^ t(]iu in bicfem ^luöenbtid

bie ©efaf)r broljt, Dom 9J?enfd)en übermunben gu met*

ben, unb be§t)alb [teilt er un§ gernbe ha bie tüdifdjften

fallen. — i^ragen Sie fid) einmal felbft: ma§ trürbe

gefd)el)en, menn ©ie in biefem SJZcment Güa fänben? —
SSenn (Sie ^raft genug tiaben, ber 2öa'^r{)eit in§ ©ejid^t

gu feljen, muffen Sie fid) fagen: ber Strom SI)re§ Seben§'

unb be§ £eben§ ^O^er S3raut ir)ürbe mot)l ein Stüd

tüeiter rinnen, bann ober im ©anbe be§ SfütagS unrett*

bar berfiegen. C^rjäljlten Sie mir nid)t, ha^ (Sba fid) bor

ber @i)e fürd)te? — ®erabe tceil haS' Sd)idfal fie babor

hetoa1.)xen miH, t)at e§ fie beibe fo rafd) gufammengefiü^rt

unb gleid) barouf mieber au§einanber geriffen. — 3"
jeber nnbent ß^it cit?- ber je^igen, in ber faft bie gefamte

9J?enfd)I)eit bor einer unget)euem £eere ftel)t, !önnte e§

bieneid)t fein, ha'^ ha^, ma§ ^{)nen gefc^ef)en ift, nur

eine (^rimaffe be§ Seben§ n^äre, — fjeute fd)eint e^

mir au§gefd)Ioffen.

^d) !onn nid)t tüiffen, \va§> in ber Sblle ftef)t, bie

3t)nen auf fo fettfame SBcife gugefommen ift, — tro|==

bem rate id) ^f)nen l)ei^ imb bringenb, laffen Sie aÜeS

5äu^ere feiner SBege treiben unb fud)en Sie in ben

Se'^ren, bie jener Unbefannte niebergelegt I)Qt, ha§, h)Q§

^nen nottnt. 2nie§ übrige mirb fid) bon felber ein*

ftellen. — 5(uc^ n)enn e^ n^iber (Srn^arten nur eine irre*
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fü^renbe f^m|e tuäre, bfe ^i)\m\ borauS eutgeöenoriitft,

luib luenn bicje 2ei)un an fid) uocf) faljcfi jein fönten,

|o inürben ©ie tennod) ba§ für ©ie 9fiid)tige in itjnen

finben.

SBer rtd)tiö fudjf, ber !ann ni d)t angelogen loerben.

(Sä gibt feine Süge, in ber nid)t bie 3So:^rl}eit ftä!e: e§

mu^ nur ber^unft ber richtige fein, anf bember6ud)enbe

ftel)t/' — SiDamnierbam brüdte §auberriffer rafd) bie

^nnb 5um 5Ibfd)ieb — „unb eben l)eute ftetjen ©te anf

bent rid)tigen ^unüe: ©ie tonnen oljtie ©cfaljr nad) ben

furd)tbaren Straften greifen, bie fonft unrettbar ben

2Sal)nfinn bringen, — benn ©ie hm e» ie^t um ber

Siebe tüiUen."
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3c{;nte^ itapitel

(Sepl)arbi^ er[ter SBecj am DJioi'öen md) bent 93e[ud)

hl ^ilberfiim tvat gu bent ©erid)t£i|)ft)cl)iater Dr. be

S3touiiier gcincj'en, um D^äljere^ über beu fynit SagaruS

(Sibotter ju erfatjien.

S)aB ber alte $5ube ber Spf^ötber nic^t fein formte,

[tanb für it)n gu feft, aU ba|3 er e§ nid)t für feine ^flicl}t

get)alten I}Qtte, a(ä ©lauben^getioffe ein äBort für iljn

ein§uIeQen, gumal Dr. be ^rouioer al§ ein felbft unter

3rrenär5ten ungenjötjulicC) tolentlofer unb bürfdjnener

S3eobad)ter cjalt.

Dbiüot)! ©eptjQrbi ßibotter nur einmal im £e&en ge-

fe{)en tjaite, toar bennoc^ feine Steilnaljme an i'^m fe!f)r

rege.

—

©c^on ber Umftanb, bafe er ol^ ruffifd)er ^ube einem

geiftigen 5^rei§ au§gefprod)en d)riftlid)er 3[)lt}fti!er angc*

I)örte, lie^ bermuten, ta^ er met)r üU ein !abbotiftif(^er

ßi^affib fein mu^te, — unb alleS, ma§ biefe fonberbare

j[übifd)e ©e!te betraf, natjm (Sept}orbi§ ^n^ereffe in

f)o{)em ©rabe in 5tnfpru^.

®r I)atte fid) in feiner 3tnnaf)me, ber ®erid)t§^3f^c!^ioter

merbe ben galt falfd) beurteilen, nid)t geirrt, benn !aum

gab er feiner Überäeugung, Gibotter fei unfd)ulbig unb

fein ©eftänbniä auf §t)ftcrie 3urüd5ufül}ren, 2Iu§brud,
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oI§ Dr. be SSrouiüer, ber fd)on öu^eriid) burd) ben blonben

SSoÜbart unb ben „gütigen, aber bnrd)bringenbcn" 58tid

ben n?t[fenfc^nftltd}en ^ofeur unb ^o'^Ifoipf berriet, mit

jonorer Stimme einfiel: „(5in abnormer 93efnnb !)ot \iii)

feine§rt)eg§ ergeben, ^d) {)Qbe ben %ail ^voai erft feit

geftem imter S3eobnd)tung, aber fo biet ftet)t feft, ba^

ieglid)e§ ^rQnüjeit^ft^mjJtom feljit."

„©ie polten a\\o ben alten SQ^ann für einen behiu^ten

9Roubmörber unb fein ®eftänbni§ für einiraubfrei?"

fragte (Sepf)arbi troden.

®ie 5Iugen be§ 2Ir§te§ not)men ben 5tu§brud über*

menfd)Iid)er ©d)Iäue an; er fe^te fid) gefd)idt gegen 'oa§'

Sic^t, bamit ba§ S5Ii|en feiner Heinen obaten S3rinen=

glöfer ha^ ^^n^ofante feinet ®en!erantli|e§ h)omöglid)

nod) er^ö^e, unb fagte, eingeben! be§ 6^rid)h}orte§,

ha^ aud) bie SSänbe £)I)ren Ijaben, mit blö|lid) geljeimnis*

öoH geböm^fter ©timme:

„3W§ S!}lörber fommt biefer föibotter nid)t in S5etrad)t,

aber e§ T)anbelt fid} um ein ^om^Iott, beffen SJJitföiffer

er ift!"

.,Srf). — Unb morau§ fd)lieBen ©ie \)a^'f"

Dr. be 58routt)er beugte fid) bor unb flüfterte: „©ein

(53eftänbni§ bedt fid) in gemiffen fünften mit ben 2;at-

fad)en; folglid) !eimt er fie! Gr :^at e§ lebiglid) an§i beut

©runbe abgelegt unb fid) felbft al§ Später be5eid)net,

um ben immerbin möglid)en SSerbod)t ber §eT)Ierfd)aft

öon fic^ abgulenfen unb gugleid) ^eit §ur glud)t für

feinen ©pie^gefetlen gu geminnen."

„^ennt man benn bie nä'^eren Umftönbe be§ 9Jiorbe§

bereits?"
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„©eioi^. einer un[eret fät)ig[ten Shiniinaliften t)at

jie auy bem ^^öcfiiub fo[tgc[tcnt. — ^er 6d)uI)mQd)er

iBinftjcrboöf I)at in einem ^^Infall bon — bon dementia

praecox" (@e).i()nrbi I)ord)te Quf unb imterbrücfle ein

Sädjeln) „feine (£-n!elin nnter 3"^)*^^"'^^}^^ ^i^^i^

©djui'tevaljle er[tod)en, mürbe gleid) barauf, üI§ et ha§

3innner üerlafjen moHte, öon bem einbrin^enben SDlörber

getötet unb burcf)§ f^-enfter Ijinab in bie ©rad)t gemorfen.

eine il}m geljörige Slrone au§ ©oIb:pQ^ier I}Qt man auf

bem SSajfer [d)tx>immen gefunbcn."

„Unb ba§ aile^ :^at ©ibotter genau \o ongegeben?"

„'3)a§ ift'5 la eben!" — Dr. be SSrouttier lachte breit.

— „?n§ ber 9Jiorb im §aufe rud)bar njurbe, nioHten Beu-

gen bcn Gibotter in [einer SSoIjuung meden, fanben il)n

ober bolüommen bewuBtlog. (Sr fimulierte natürlid).

SBäre er in 2ßirnid)!eit nn ber 2^at unbeteiligt getnefen,

l^ätte er bod) unmöglid) n)if[en !önncn, ba^ ber Sob be§

neinen 2Jiäbd)en§ infolge ©r[tect)en§ burd) eine

©(^ufteraf)Ie eintrat. 2;ro|bem I)at er e§ in feinem ©e»

[tönbnig au^brüdlid) ermäljut. ^afi er fid) felbft autf)

oB 2Jlörber beg ^inbe§ au§gob, — nun, ha^ ift \eiji burc^«

fid^tig: e§ gefc^af), um bie S3et}örben gu beriyirren."

„Unb auf n)etd)e '3Beife n^ill er ben ©cEjufter über*

fallen Ijaben?"

„(Sr bet}au:ptet, an einer ^ette, bie bom Giebel beö

^aufe» in§ SSaffer I}erabt)ängt, em|)orge!leftert gu fein

unb bem 0in!l)erbog!, ber iljui mit freubig ausgebreitet

ten Sinnen entgegengetreten fein foll, "oa^» (^enid ge-

brochen gu fjaben. — ?nte§ Unfinn natürlich."

„^a§ mit ber 5((}Ie, jagen Sie, föime er unmöglich
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gemußt ^aben? — ^ft e§> iinrüid) gang au§Qe[d)b[feii,

ba§ er es Don icgenb iemaiib erfahren T}nt, elje er ficlj

felbft bei ber ^oligei [teilte?"

„§tu§geid)Io[ien."

©epl)arbt lüurbe immer nacf)ben!Iicl)er. (Seine an-

fänglidje $8ermutung, ©botter ):)alit fid) al§> Säter be=

geidjuet, um einer eingebilbeten SD^ijjion aU „Simon

ber ^leugträger" geredjt gu merben, {)ieU nidjt 6tid).

SSorou^gefe^t, ha^ ber ^rrenargt nidjt log, — n?Dt}er

fonnte ©ibotter bie näheren Hmftnnbe mit ber Slijle

geiDu^t i)aben? Gnne Sdjnung bejd)Iid} 6epl)arbi, al§

muffe ein fdjiner erflörlidjer %all unbeimif^ten ^elt-

fetjen^ bei bem eilten mit tjereinfpielen.

(Sr öffnete ben SJhmb, um ben SSerbad}t, ber ßulu

fei bielleidjt ber 9J?örber, Qu§5nfpredjen, ober elje er e§

nod) über bie 2i|)pen bringen fonnte, füljlte er bon innen

t)erau§ einen fjefligen jRud, ber iljn fofort fdjtoeigen

mad)te.

(S§ roar faft mie eine !örpertid)e SSerüIjrung ge)r)efen.

2!ro^bem ma^ er ber <Badje !eine meitere S3ebentung

Bei unb fragte nur, ob e§ erlaubt fei, mit ©ibotter gu

f))red)en.

„(Sigentlid) bürfte id) e^ nid)t gugeben," meinte Dr. be

iöroutuer, — „gar tuo ©ie, mie man \a bei ®erid)t tr>ei^,

mit il)m nod) furg bor bem ®cfd)e^ni§ bei ©Kammer-
bam beifammen maren; aber, nienn S^nen fo biet baran

liegt — unb ha ^t)r S^uf a\§ föeleljrter in 5Im[terbam ja

unantaftbar ift" — fe^te er mit einem Slnflug bon 9^eib

tjin^u, „fö mill id) gern meine ajJadjtbefuflui» iiber=

f(freiten."
—
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©r niuQelte mib lie^ (Se:pl}aibi buxc!) einen 31'ärter

in bie ^dk f('il}ren.

2)er alte ^ube [o^, tr»ie man burd) bie S3eübod)tung§=

Iu!e in ber SDiauer fcljcn fonnte, bor bem bergttterten

^eufter unb blicfte in bcn fonnenbuid}f(uteten §imniel.

3115 er bie %üx öffnen I}örte, ftanb er Qleid)miitig auf.

©epl)arbi ging ra|d)üuf il)n5uunbbrüdteil)mbie§anb.

„^d) bin ge!ommen, ."gerr (Sibotter, erften§, Uieil ic^

mid) bagu berpflidjtet füljlc aU ^tjr ©lauben^genoffe —

"

„(^lüoben^genoffe," murmelte (^ibotter e'^rerbielig unb

madjte einen S^raUfuji.

„— unb bann, meil id^ überzeugt bin, ha^ ©ie un-

fdjutbig finb."

„Unfdjulbig jinb," edjote ber Stlte.

„^d) fürdjte, ©ie mißtrauen mir," fuljr (5e:p'f)arbi

nad) einer ^aufe fort, ha ber anbere [iumm blieb, —
„feien ©ie unbcforgt, id) fomme al§ ^-reunb."

„5H§ fyi^eunb," n:)iebeiI}oIte ©ibotter mcd)anifd).

„Dber glauben (Sie mir nic^t? %ü^ töte mir leib."

2)er alte ^ube fuf}r fid) langfam über bie ©tim, at§

ermad)te er erft ietjt.

®ann legte er bie ^^anh auf§ §er§ unb fagte ftodenb,

SSort für SBort bemütjt, fid) fo biaieüfrei tük möglid)

auägubrüden: „^d) — t)ab — teinen geinb. — 3Iuf

n;a§ t)erauf? — Unb ibber bcn, al§ ©ie mir fagen, ©ie

Ü'tmmen aU f^^reunb, n^o^er füll id) nel)men bie ßtjU5|)e,

an St)ren Sßorten gu ju^eifeln?"

„©d)ön. SS)aö freut mid); ic^ merbe infotgebeffen gang

offen mit ^h^en reben fcnucn, §err Gibotter;" —
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©e|)I)orbi na^m ben angebotenen ©tul}l unb je^^te fic^

[o, ba^ er ^a^^ 9Jiienen[|3iel be§ ^Iten genau ftubieren

!onnte — „trenn icE) ©ie jetjt 5ßerfd)tebene§ fragen tt)erbe,

ge|d)tef)t ei ni(i)t au§ Sfieugierbe, fonbem bor allem, um
3t}nen au§ ber üertjäntjui^oolten Soge, in bie ©ie ge-

roten finb, gu Ijelfen."

„3u Ijelfen/ brummte (Sibotter in fid) f)inem.

©ep^arbi fdjioieg ab[id)tlid) eine Sßeite unb betrad)tete

aufmer!fam bog greijent)afte ©efid)t, bo§ feft unb unbe==

n^eglid) unb of)ne eine ©|)ur üon ©rregung ouf it)n ge*

richtet h)or.

©r erfnnnte auf ben erften 58Iid on ben tief einge*

meißelten Seiben§furd)en, bo^ ber 9Jiann ^^urdjtbarei

im Seben mitgemodjt 1:j(\htn mu^te, — bennod) log, oB

feltfomer ^ontroft bo§u, in ben tfeit offenen tieffdjmorgen

^^lugen ein ©long bon Slinblid)!eit, Jyie er i'^n nod) nie

an einem ruffifd^en ^uhen tualjrgenommen l)atte.

^n bem f^jörlid) beleud)teten ß'^^^'^ ©mommer-

bom§ tror i'^m oH bo§ nid)t oufgefallen. Gr ^otte in

bem ?nten einen ©ettierer bermutet, ber unter ber SSir=

hing eineg übertriebenen ^römmig!eit§gefül)fö än)ifd)en

gonati§mu§ unb ©elbftqual l^in* unb Ijergemorfen

mürbe; — ber a}lenfd), ber jel^t bor i^m fo^, fd)ien ein

böllig onberer §u fein.

©eine 3%^ moren meber breit, nod^ l)atten fie bo§

Siftige ober Slbflo^cnbe, ha^ ber %t)pn§ ber ruffifd)en

^uben oufguiüeifen pflegt, ©ie berrieten in icber Sinie

eine ungemöljulic^e S^eentroft; troljbem mar ein ge»-

Tobeju erfcl)redenber 51u^brud bon ©ebonfenleere box-

über gebreitet.
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Sep^arbi formte fiel) nicl)t 3u[ammenreimen, luie

bteje» jouberbare ©emi jc^ auä finbüdjer ^nrmlo jiöfeit unb

greifenljaflcin SSerfall überl)au^t fäl)iö rvax, ein SSrannt«

lueiiiöcjcljäft in einem Sl^erbrecijeröiertel ?^u betreiben.

„©aßen Sie mir," begann er fein SSerIjör in freunb-^

Ii(i)em Jone, — „n)ie jinb (Sie nur au\ ben Ginfnil Qe*

raten, jid) aU SJZorber an S^Iint^erboö! unb feiner Gnfelin

auyäUQeben? Sßollten ©ie jemanb bamit Ijelfcn?"

Gibotter fd)üttelte ben ^op\. — „$ßem Ijött' id) benn

:^elfen follen? ^d) Ijab' bod^ bie beibcn umQebrad)t."

(5e^f}arbi ging fd)einbar barauf ein:

„Unb irarum l^aben ©ie fie umQebradjt?"

„9?u. 58ün megen bie toufenb (Bulben."

„Unb wo t)aben ©ie "ba^ QJelb?"

„%a^ Ijaben mid) bod) bie ©aönen" — ©ibotter beutete

mit bem 2)aumen auf bie Sür — „nud) fd)on Gefragt.

^6) ioei^ nid)t."

„53ereuen ©ie Sl)re Jat benn gar nic^t?"

„S3ereuen?" — bcr 3IIte bai^te nad). „SSarum foll

id) fie bereuen? ^d) fann boc^ nij bafür."

(2epl)arbi ftut^te. S)aö tuar nidjt bie Slntiüon eineä

SBaljnfinnigen. ©r fagte Ieid}tl}in:

„©emi^ tonnen ©e nid)t^ bafür. (Sie I}aben bie %ai

eben gar nid)t begangen. (Sie 1?,(i^m im S3ett gelegen

unb gefd)Iafen unb fid) alte? nur eingebilbet. @ie finb

aud) gar nid)t bie ^elte IjtnaufgeHettert, — ba§ l)at ein

anberer getan; Sie mären fo etma§ in ^Ijren i^üljren nie

imftanbe gcmefcn."

ßibotter äögerle. „(Sie meinen alfo, §cri S)oltor, id)

hm gar nid)t bcr 23iörber?"
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„%-itütlid) finb (3ie'# nic^t ! S)a§ ift bo(^ fonnetiRar."

2Bieber bndjle ber SÜte eine 3Ditnute nad), bann

brummte er gelaffen:

„9^u. ®ag i[t ftefdjeit." — Steine (Bpni öon f^reube

ober Srleidfiterung luar in [einem ©efic^t §u lejen. SfJi^t

einmal 6r[taunen.

S)ie (Sad)e louibe (Se:pljarbi immer rätjelt^after. §ätte

eine S3etüuBljein!oöerjd)iebung in Gibotter ftattgefunben,

mürbe e§> ber ''I^ui^brucE ber Siuaen, bie nnd) mie bor gleid^

ünblid) breiujd)auten, ober ein 9Jiienenf|3ieI berraten

f)aben. $(n abfid}iiid}e ^öerftetlung war nidjt gu benfen:

ber ©reig f)atte bie ©rtenntniS ber Statjadje, ba^ er un»

[c^ulbig toor, t)ingenommen tük etmo^ !aum Grn?ät)nen^

n?erteg.

„Unb iüi[fcn ©ie aud), loo» mit St)nen gefc^el)en toäre/'

fragte «Sepljacbi einbringlid), „njenn ©ie hie %at xoixh

lid^ begangen I}äiten?— 6ie loären §ingeri(^tet loorben I"

„§m. §ingetid)tet njorben."

„SaiDot)I. erjd)rec!t ©ie bog nid^t?" —
Offenbar loirfte bie ^-rage nidjt auf \)a§> ©emüt be3

otten Wlaiimi. ^i fein ®efid)t mürbe ein ipenig nad)'

benflidjer — fo mie Oon einer Erinnerung erl^ellt.

®ann gudte er bie 51d)feln unb fügte: — „9JJir i§ im

Seben fd)on ©d^redlidjere^ paffiert, ^err 2)oftor."

©ep^arbi kartete, n?a§ weiter fommen mürbe, ober

©ibotter mar bereite mieber in feine toten^afte Sflu^e

berfunfen unb fc^mieg.

„SBaren (Sie bon ieljer ^öronntmeinpnbler?"

^opffd)üiteIn.

„©eljt ^i)x ©efdjäft gut?"



„Sd) tüeiB nid)t."

„^ören ©ie, luenn ©ie |o gleli^öültiö in ^i)xem Jöeruf

jinb, tann'ö $ji)uen eines 2;Qöeö Qejd)el}en, ba^ ©ie um
oUe^ Jommen."

„i^reilicl^. SBann mer nidjt a6)t(^\ht," tvai bie naiöe

Sintttjott.

„SBer öibt QdE)t? ©ie? Dbet l^oben ©ie eine ^^ftau?

Dbev iTinber, bie ad)tgeben?"

„2)ieine %mu iö fd)on lang tot. — Unb — imb bie

^inbeiUd) aad)."

©epI)Qrbi glaubte einen SBeg gum ^erjen beS alten

SD^anne^ bor \\ä) ju fe^en: — „5)enfen ©ie nidjt §u*

n^eilen in Siebe an ^l)ie gamilie gurüd? ^d) n^eife \a

ntd)t, ob e§ |d)on lange tjer i[t, ba^ ©ie fie üerloren Ijaben,

aber glüdlid) fönnen ©ie fid) bod) unmöglid) füf]Ien in

^i)xei tl-injamteit ! — ©el)en ©ie, id) ^abe auc^ niemanb,

ber um mid) märe, unb fann mic^ baffer um \o leidjter

in 3ll)re Satge üerfe^en. SSirnid), id) froge jc^t nid^t nur

au§ Sßißbegierbe, um mir ta^^ 3Rüt[eI gu löfen, ta^ ©ie

für mid) jinb," — unmillüirlid) berga^ er, meg^alb er

gelommen mar — „id) frage ©ie au^ reiner äJienjd)li(^-

feit unb —

"

„— unb meil ^^nen nebbid) fo gumut i0 unb ©ie ni d)t

inberg fonnen," ergänzte gu feinem gröjsten ©rftaunen

©ibotter, einen 3lugenblid gang üeränbert; — in bem

biSIjer leblofen ©cfi(^t mar ttwa^ aufgeblitzt mie SDiit«

gefüljl unb tiefe^5 SSerftänbniS. ßine ©efunbe fpäter

eqd^ien e§ mieber als baö unbefd)riebene S3Iatt, ba^ e§

bon SInfang an gemefen mar, — ,9Rnbbi 3od)iitian Ijat

gefügt: ©ii ;)affeubew G^epcor unter ben SD^enfdien
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jufamnienäubrtngen ift jdjtoerer aU bo§ SSunber 93iop

im Sf^oten äReer/ — I)örte ©ep^arbi i^n geifteöabipejenb

murmeln. äJlit einem ©d^Iag begriff er, ba^ ber ^te

feinen (Sd)merä um ben SSerluft (Süa§, ber iljm felbfi

momentan nid)t flar gum S3en)ufetfein ge!ommen tvar,

njenn oud) borübergeljenb, mitempfunben I)Qtte.

för erinnerte fic^, bafe unter ben ßljajjiben bie £egenbe

ging, e§ gäbe in itjrer ©emeinici)aft 3}ienfd)en, bie ben

©inbrud bon SSaljnfinnigen mad^ten unb e§ tro^bem

ni(^t lüdren, — bie gu ^^iten il}reg ^6:)§> entfleibet, bie

ßeiben unb ^reuben ber 3}Zitn)eIt fo beutlidj am eigenen

^ergen erfütjren, aB UJören fie felber bie bobon be-

troffenen. — 6r t)atte e§ für eine ^abel geljniten; —
follte tüirflid) biefer finnbern)irrte ©rei§ ein lebenbiger

3euge für bie SBa^r^eit jener $8e{)QUptung fein? —
<Sein S3enel}men, bie (Sinbitbung, ^linn)erbog! ermcrbet

p t)Qben, feine biäljerige ^anblungln^eife, furj, aüeö be-

fam einen neuen 3^1i"^^ß^^JQ^9/ ^^^^^ ^^ |i^ ^^t'

fäd;Iid) fo b erhielt.

„können ©ie fid) nii^t entfinnen, §err ßibotter/'

fragte er im I)öd)ften ©rabe intereffiert, „ob e§ 3^nen

fd)on einmal :paffiert ift, ba^ ©ie glaubten, irgenbeine

^anblung begangen gu Ijaben, Vie \iä) \pätex aB bie %at

eine^ anbern fjerauSfteUte?"

„^d) ^ah mid) nij brum gefümmert."

„5(ber, bafe ©ie in ^)rem ®enfen unb f$-üf)Ien nid)t

fo befd)affen finb U^ie St)re 9Jiitmenfc^en, — luie iä)

gum ^eifpiet, ober n)ie ^^r f^reunb ©njommerbam,

tüerben ©ie bielleid^t ttjiffen? $y?eulid), al§ mir uni bei

\f)m Unncn lernten, tuaren ©ie nid)t fo einfilbig unb biel
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lebl)nfter. ^at ©ie ber %o'{) JTlin!T)cr'6ocif§ fo ötiöeortfs

fen?" — (Sept)arbi faßte botl STeilnotjme bie ^nnb beS

Snten. — „2Benn ©ie ©orgen I}aben ober 6r{)oIung

braudjeit, [o bertrauen ©ie jidj mir an, id) tüill nlleS tun,

um ^Imcn beisuftetjeu. ^cf) glaube aud) nid)t, ha^ ^\)i

©c[d)ä[t am B^cbij! ha§ Siidjtige für ©ie ift. SSielleid^t

ift eS mir möglid), ,^I]nen einen nnbern unb — tritr=»

bigeren S3eruf gu berfd]affen. — SBorum tiiollen ©ie

eine (^-rcunbfd)nft, bie $3^nen angeboten luirb, pri'id-

lüeifen?"

ßg luar beutlid) gu fet)cn, baß bie luarmen SBortc

bem 5nten inot)! taten.

6r Iäd)elte glüdfelig luie ein 5linb, ha§ man belobt,

ober ein SSerftäubniä für ba§, ira^ il}m in 9tu§fid)t

geftellt tüurbe, fd)ien er ni d)t p f)aben.

(Sin l^aormal öffnete er ben 93lunb, ol5 iiioüc er fid)

beban!en, aber er fanb offenbar bie SBorte nid)t.

„S3in — bin id) bamal§ anberl geireft?" — fragte er

enblic^ ftodenb.

„©eiriß. ©ie fprodjen au§füt)rl{d) mit mir unb ber

übrigen (iJefcHfdjaft. ©ie n^aren menfd)Iid)er, fogu-

fagen; ©ie bi§:putierten fogar mit |)errn ©mamnierbam

über S^abbala. — ^d) entnal)m barau§, baß ©ie fid) biel

mit f^-ragen über Ü^eligion unb ©ott befaßt f)aben." —
©epI)orbi brad) jdjneH ah, benn er bemerfte, boß eine

SSeränbcrung im ®efid)t be§ ®reife§ bor fid) ging.

„Slabbala ^abbala," murmelte ©bctler. ,,^o,

freilt d), ^abbalQ, bie t)abMd)ftubiert. Sang. Unb S5ablt

ü\\<i}. Unb — unb ^erufd^almi." — ©eine ©cban!en

fingen nn, in eine ferne SBergangentjeit ^urüd^unrnnbem;
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er \pxad) jie aug, ote [tfmben jle n&fettö öon ii}m, — wk
jemanb, bet auf S3ilber seigt unb [te einem aiibem cr-

üäten tüill, bdb lattgfam, balb \d)ml\, je nac^bem fie

QTt feinem ©ebä(f)tni§ borübergoßeTi. — „SIber n)a§ brin

[tef)t in bet ^ahhala — über ©ott — ig falfd). C^ä iS

gang anberft in ber ßeBenbiQfeit. 5)amal§ — in Dbefja

— ia Ijah id^'g noc^ nid)t g^i^u^t- — S"^ ^atifon in

0lom :^ab ic!^ müf[en überfe^en an» bem Salmub —

"

„©ie iüoren im 58ati!an?" rief ©e^^^arbi erftnnnt.

®er 5llte I)örte nid)t barauf.

„— unb bann i§ mir berborrt bie ^anb."— @r I)ob ben

redeten 5trm, an bem bie f^'^^O^^ l^i^ SBurjeln ber*

!rümmt ii?oren bon ©id)ttnülen. — „^n Dbeffa ^ot mer

geglaubt bei bie ®ried)ifd)-Drt!)cbojen, i^ bin ä <S:pion,

bafe id) ber!e^r mit bie römifd)cn ©ojim, unb auf

cmol l)aV§> gebrennt in ünferm §au§, aber ©Iia§, fein

5Jam' fei geipriefen, ijaV^ abgeiuenbet, boß mir finb blo§

auf ber ©äff gefeffen: — m.eine ^rau S3erurje unb id)

unb bie ^inberti^. — ®ann fpäter ig gefommen (SIia§

unb f)at an xmferm S^ifd) gegeffen nad) bem Sauber-

Ijüttenfeft. ^c^ 1:)ah' getruBt, ha^ eg i§ ©Hag, tüenn

SSerurje aud) l^at gemeint, ha^ er fieifet: (5I)ibt)er ©rün."

— (Se|3l)arbi gudte §ufammen. ^erfelbe ^^ame inar

geftern in .'p^^öerfum gefallen, aU S3aron ^feill für

^auberiiffer haS^ SSort gefübrt unb beffen (Sriebniffe

erjätjtt ijoAtel —
„Sn ber ©emeinbe l^ot mer gclad)t ibber mir, unb

iüenn fie bon mir gefproc^en f)aben, l^ai'g immer ge«

IjeiBen: ©ibotter? ©botter ig ö 9^ebbod)ant; er lauft

o!)ne ^erftanb I)erüm. — ©ie Ijaben uid)t getouBt, ha^
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mirf) (Stia§ unterineift in bcm bop^ielten Ö-eje^, ba^ 3)lrje^

bctn ^o'im überliefert I)at Don 3Jtunb §u C!)r/' — ein

OJIanj öon SSerflämng belebte feine ^ücie — „unb ba^

ßt bie jjrei berpHenben £id)ter ber SD^aÜfim in mir

umpeftellt t)nt. — 2)Qnn tvax ä ^ubenbcrfoto^ung in

Dbeffa. ^cT) t)Qb' mein Jlopp tiinc\et)alten, nber e§ f}Gt

bie 33crurie c^etrcffen, baß i!)r S3Iut i§ über ben 93oben

f)ino(effDffen, inie fie f)Qt mollen bie Einberlid) befd)ü^en,

aU ein? nad) bem onbem i§ erfdilapen c,en)orben." —
6ept)nrbi fprnng auf, I)ielt fid) bie O^en gu unb

ftarrte entfc^t ©boiter an, in bcffen (ädieinbcm ©eftd)t

feine (Spur bon ßrreiiung gu bemerfen irar. —
„3?ibfe, meine öltefte 5!od)ter, bie I)at a,efdirien ^u

mir um §ilfe, mie fie fid) I)aben ibbcr if)r oeftürjt, aber

mer '\)at mid) feftc\et)alten. — 5)ann I]aben fie mei 5linb

mit Petroleum bec^rffen — unb anciejünbt."

Gibolter fd)n.iiea, blidle finnenb an feinem Loftan f)er»

unter unb puffte Heine f^äbcn au§ ben ^erfditiffenen

9^äbten. Gr fd)ien öolüommen bei ©innen §u fein unb

tro^bem feinen (Sd)merg §u empfinben, benn nad) einer

SBeile fubr er mit Üarer ©limme fort: „SSie id) bann

fester t)ab' n^ieber mollen bie ^abbala ftubieren, f|ob' iä)

nid)t mebr !önnen, benn bie Sid)ler ber aj?a!ifim maren

in mir umc\efteIU."

„SSie meinen ©le \)a?>?" fragte ©ept)aTbi bebenb.

„."gat ba§ fur^tbare Seib ^ren ©eift umnad)tet?"

„^a§ Seib nid)t. Unb aud) bin id) nid)t umnad)tet.

©§ i§ \o, mie man fagt bon bie ^gt)pter, baf] fie I)aben

ön jtran! geT)abt, ber mo bergefjen mad)t. — 3Ste T)äit'

ic^'^ benn fonft überleben !önnen 1 — ^d} I)ab' bamaB
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long nid)t getüiiBt, lüer ic^ bin, imb ioie xäf^ bann bod)

lieber geiou^t fiab^, Ijat mir ßefeI)U, n)Q§ ber 9}?enfci^

gum SSeinen braucht, abet aud^ fo monc^e^, toa^ met

gum SÖen!en brandet. — 2)ie SJJafifim finb umgeftellt. —
58on ba an tjah' id), id) mödjV fngen: t)a?> ^erg im ^o|)f

unb hü§ ©e'^im in bet SSruft. 58efonber§ man(f)mal."

„können ©ie mir ba§ nätjer erüören?" fragte

©epfjarbi lei[c. „5(ber, bitte, nur n)enn ©ie e§ gerne

tun. ^d) möcfite nid)t, bafe ©ie glauben, id) forfdEjte

au§ S^eugier."

©ibotter fa^te if)n am totel. „(Sd)auen ©ie, ^err

®o!tor, tnenn \d) je^t in ba§ 2;uc^ ait)icl', l^aben ©ie botf)

!an ©(^mer§? — Db'§ bem ^rmel Ivel) tut, n^er lann

n)ijfen? — ©0 i§ e§ bei mir. ^d) fe"f), e§ iy einmal n)a§

gejc^el)en, tüaS eigentlid) Ijätt' fc^mergen muffen; id)

JDci^ e§ genau, aber id) \pnf§> nidjt. Sßeil mein ©efül)t

im ^opf i§. — ^d) !ann aber oud) nid)t mel)r ätreifeln,

tüenn mir femanb irgenb föa§ fagt, fo wie idfi- in meiner

^ugenb in Dbeffa nod) gefonnt l)ab'. ^d) mu^ e§ glau=

ben, lüeil mein 2)en!en je^t im ^ergen i§. — ^ä) fann

mir aud) nid)t§ me^r au^grübeln ivie früljer. ©nttoeber

e§ fallt mir maS ein, ober e§ fallt mir nij ein; fallt mir

mas ein, bann i§ e§ aud) in 2Birflid)!eit fo unb id) erleb'g

fo beutlid), ba^ id) md}t unterfd)eiben fönnt': njor id)

babei ober nid)t. ®e§l)alb |)Tobier idj'g gar nid)t erft,

brieber nad)suben!en."

©et)l)arbi begriff je|^t l^olb unb ^alb, h)te e§ §u bem

©cftänbni§ öoi (Serid)t gefommen lüor.

„Unb Qf)re täglid)e S3efd)öftigung? 3öie finb ©ie

imftanbe, il)r nod)äugel)en?"
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©ibotter beutete miebev auf beu ^ituet. — „®aS

^leib fd)ü^t ©ie öor ber 9?äff', tücuu'y recinet, uub bor

ber ^Mtj, lüeun bie ©ouu' [c[)eiut. Db ©ie fiel) barum

[orgen ober nid)t: — "öa^: Äleib mad)t'§ Don [clber. —
SUiein Körper fümmert firf) um ba§ ©efd)äft, nur tneife

ic^ nid)t§ mcl)r bnüon inie frül)er. §at bod) fdion 9^abbi

©imon ben Gleafar gejagt: ,^Qft bu je einen SSogel

ein ^-»anbu^erl treiben gefcljeu? — unb bod) eniät)rt er

[lä) ot)ne Wii^ — unb id) joUt mid) ni d)t oI)nc Wi\ij

cmäf)ren?' 9?atürtid), toenn bie 5]la!ifim nid)t in

mir umgeflellt n^ärcn, !önnt' id) mein ^törper nid)t allein

laffen unb n)är an it)n angenagelt."

(3epT)arbi, burd) bie Hare 9Rebe aufmerlfam gemacht,

hjorf einen J^rüfenben 33Iid auf ben alten 9Jtann unb

faf), t)a^ er fid) anfd)einenb in nid)t§ mel)r bon einem

normalen ruffifc^en ^uben unterfd)ieb: er geftifulierte

beim (3pred)en mit ben §änben, unb jeine (Stimme I)atte

et)üa§ (Sinbringlid)e§ befcmmen. Sie fo überaus ber*

|d)iebenen ©eifte^juftänbe tfaren lüdenlog ineinanber

übergegangen.

„%m\\6:), au§ eigner ^aft !ann ber 9J?enfd) jo ma§

nic^t oollbringen," — fubr ©botter berfonnen fort, —
„ba t)ilft allel ftubieren ni^ unb !a ©ebei unb aud) bie

gjiilmaötf) — bie Sraud)böber — finb umfonft. SBenn

nid)t einer bon brüben bie £id)ter in einem umfiellt —
mir !önnen'§ nid)t."

„Unb ©ie glauben, e3 ift einer bon »brüben' gemefen,

ber e§ in ^)nen bonbrod)t \)at9"

„9hl ja: Glia?, ber ^rop!)et/ mie id) ^5t)nen fc^on

gefagt lf)ab\ SSie er eine§ 2!agl i§ in unfer ßimmer ge=
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fommcn, ba f)ab' iä) [c^on bor'^er cm fefnem ©d)ritt gc*

^ört: ®t ig e§. — ^rütict, ttjcnn td) mir öebenÜ \)ah%

e§ !önnte fein, bafe er einmal unfer ®aft i§, — ©ie n)tffen

bod^, ^err Softer, mir (s;f)Qjfibim f)offen beftönbig auf

i:^m — ba Ijah^ id^ immer gemeint, \d) mü^t .gittern an

ollen ©liebem, menn er bor mir [tet)t. SIber e§ mnr gang

natürlid^; fo, oI§ trenn ö gon§ gemö^nlid)er ^ub sur 5:ür

f)erein tritt. 9Wc^t cmol ba§ ^erg I)at mir fd^neHer ge«

fd)Iagen. $8Io| ^meifeln i)ab' id) nid)t baron !önnen,

bafe er'§ i§, fobiel ic^ mir auc^ ongeftrengt t)ab\ —
SBie \d) i!)n bann nic^t me{)r au§ ben 5tugen gelaifen t)ab^

i§ mir fei' ®efi d)t immer be!ännter unb befännter bor*

gekommen, unb id) t)ab' plöpd) geiru^t, ha^ ni d)t ö

einsige 9^ad)t in meinem Seben gemefen i»,

mo id^ il)n nid)t im Xraum gefef)en t)ätt'. Unb

mic id) weiter unb meiter in meinem ®ebäd)tni? gurüd-

gegongen bin (benn id) {)ätt' hod) gern I)erau§gebrad)t,

toonn id) i^m gum ollererftenmat begegnet bin), — ha

t§ meine gon^e ^ugenb an mir borübergeiogen: id)

l^ob' mid) al§ fleine? ^nb gefe!)en imb bann nod) biet

frütjer, in öm frief)eren Seben, al§ ä erJi»ad)fener Wen\d),

bon bem id) bor'fier gor ni d)t geobnt bob', ha^ idi'g gemeft

bin, unb bann ttiieber oll ^inb unb fo fort unb fo fort,

— aber jebe^mal mar er bei mir unb immer mar er gleid^

alt unb bot genau fo auggefeben mie ber frembe ©oft

am %i\d:). — ^d) l)ah' natierlid) fd)arf oufge^a^t auf

jebe bon feine S3emegungen unb auf oüeS, ma§ er mad)en

mirb; — menn id) nid)t gemußt bött', e§ i§ (5Iio§, mär mir

flud) bron nid)t§ bcfonber§ aufgefallen, aber fo bab' id)

gef|)ürt, bofe olleS, ma§ er getan ^ot, ä tiefe SSebeutung
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QcMerit f)Qt. Skiini; \vk er im (SJef^rflcf) bie jmei ßeud)tct

am %\\<ii mltcinnnber certnufdit fiat, i§ e§ mir gan^ beut»

lid) fleroorben, unb id) fiab' c\efü{)It, bafe er in mir bie

Sid^tcr umftellt, unb id) bin Don bo an ä anberer 9J?enfdj

c^etreft, mefd}U()c^e, mie mer in ber ©emeinbe ßefac\t

tfüt. — 3u ina§ für an 3^'^*^ ßi^ ^ic Sid)ter in mir um*

geftellt hat, i)a§ f)nbe id) fpö.ter cietüußt, aU meine f^a-

milie iy cie[d)tnd)tet cjeiuorben.— 3tuf n)a§T}erauf S3erur|e

i]eoIaubt \)ai, bnß er (5f)ibt)er ©rün Iici^t, tüollen ©ie

vollen, ^err Softer? — (Sie Ijat he^i^auptei, er lE)ätt'g

t!^r gefügt."

„!j^ft er ^nen fpöfer nie meT}r begegnet? ©ie er»

tüäf)nten bod), er I)Qtte ©ie in ber 9[)?ercaba unter*

rid)te^" — fragte (Se|3liQrbi — „id) meine bamit: in

bem get]eimen ^meiten ©efet; 9J?ofi§?"

„93cgegnet?" mieberliolte (Sibotter unb ftric^ \\ä) über

bie 6tim, oX§ muffe er ftd) erft longfam flarh^erben,

toag man üon \f}m molle. „^Begegnet? — SBo er einmal

bei mir mar, mie bätt^ er benn )nieber fortgef)en follen?

Gr i§ bod) immer bei mir."

„Unb ©ie fe:f)en if)n beftänbig?"

„^(^ fef)' ibn übert)au|)t nic^t."

„9Iber ©ie fagen, er fei immeriüöTjrenb Bei ^f)nen. —
SBie foll ic^ ha^^ berfteben?"

©botter sudte bie 9ld)feln. „9J?it bem S^erftanb Iäf;t

\i6) ba§ nidit begreifen, -t^^rr Softer."

„können ©ie e§ mir nid)t an einem Sb'eif:p{el erHären?

Siebet (SIin§ gu ^f)nen, tüenn er ©ie untermeift, ober mie

ift ba§?"

©botter lädiette. — „SSenn ©ie fid) freuen, ift ba bie
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t^eube bei ^neti? ^. SfJatiertid^. StBer ©le ü3mten

bie ^reube bod) nid)t Qnjdjaiien unb ntd}t ^ören. —

Se:pfiQrbi fd^iDteg. (£r fa!) ein, bo^ fid) eine geifüge

Muft be§ SSerftänbni[[e§ §tüi[d)en it)m unb bem Wen
anftat, bie fid) nid)t über&xüden lie^. SSo:^I bedle [id),

tüenn er e§ an§f:pann, biele§, tüa§> er joeBen bon ßibotter

ge!)ört I)ntte, mit feinen eignen XTjeorien über bie innere

SBeiterenthJidlung ber menfd)lid)en $Hnf[e; — er fetber

'i)atie immer ber 5(nfid)t zugeneigt imb e§ oud^ nn§-

ge[^rod)en, — geftem erft in §iit>er[um — bo^ ber 5Beg

bogu in ben SReligionen nnb im ©lanben nn fie läge,

aber je^t, wo er an bem ©rei^ ein tebenbigeg S3ei[piel

Dor jid) fal), füf)Ite er fid) burc^ bie-SBir!Ii(^!eit über-

ro[c^t unb enttQujd)t gugleid). ©r nutzte fid) eingeftel)en,

ba^ ©ibotter boburd), ha^ er bem ©djmerj nid)t metjr

unterlag, imenblic^ biel reid)cr h)or al§ alle feine SOlit*

gefd)ö|)fe, — er beneibete i:^n um feine g-ä!]ig!eit, unb

bennod) ptte er nid)t mit i{}m taufd^en mögen.

ein Bii^eifet u^anbelte i{)n an, ob ba?, \vo3 er geftem

in §ilberfum in bepg auf ben SBeg ber ©djtüäc^e unb

be§ SBarten^ auf eine ©rlöfung berfodjten, lefeten ©nbeS

oud) richtig fei.

(£r :^atte fein Seben, umgeben mit einem £uju§,

Don bem er feinen ©ebrauc^ gemacht, einfam, abge=»

fd)Ioffen i)on ben 9JJenfd^en unb in ©tubien aller 5lrt gu-

gebrac^t, — je^t fd)ien e§ ibm, al§ l^ötte er babei fo

mand)e§ überfeljen unb ba§ Sßidjtigfte berföumt.

^atte er fic^ in SBaf)rI)eit nad) eiia§ imb feinem

kommen gefefint, fo iüie biefer arme, ruffifd)e ^ube?
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^lein; er tjatte \\d) nur eiuQcbilbet, er fel}ne \id), unb mar

fic^ burd) ;^eien barübcr üarcjeiuorbcn, ha^ e§ für bie

©riüedunö eineö inneren !ilehen^ nöticj fei, [id) gu jeljnen.

Se^t [tanb einer Ieibl)aftic3 bor il)m, ber bie ©rfüUunö

feiner ©el)nfud)t erlebt Ijatte, unb er, ber örüf3e S3üd)er«

n^eifc, 8ep^avbi, inufjte fid) fügen: id) möd)te ni d)t mit

iljni taufd)cn.

Sief befd)ämt, nal)ni er fid) üor, bei ber nödjflen ©e*

Iet3enl}eit i^anberriffer, (£üa unb SSaron ^feill gu er*

flären, bafi er in SSirflidjteit fo gut n;ie n\d)t§> miffe —
bofe er imterfd)reiben niüffe, iüoS ein jübifdjer ©d)nap§*

Ijönbler, ber feiner ©inne nid)t mäd)tig tüai, über

geiftige (Sriebniffe gefagt Ijatte: „Wt bem SSerftanb Iä|t

fid) ha^ nid)t begreifen."

„@§ ig tüie ä §iniebergef)cn inS 9leid) ber gülle" —
fu^r ©ibotter nod) einer ^aufe fort, föätjrenb ber er

feiig üor fid) I)ingeläd)elt Ijatte, — „e§ i0 !ei' §ei-ieber=

!ommen, iüte ic^ früljer immer geglaubt Ijab'. 2tber eg

ig ja alie§> falfc^, mag ä äJienfd) glaubt, folang bie £id)ter

in iljm nod; nid)t umgeftellt finb, — fo grunbfalfi^, ha^

mer'g gar ntd)t erfäffen !ann. SJier I)offt, ha^ ©liag

fommt, unb bann, menn er !ommt unb er iS ba, fiel)t

mer, ba^ er gar nic^t ge!ommen ig, fonbern: hal^ mer gu

il)m gegangen ig. 3J?er glaubt, mer nimmt, ftatt beffcn

gibt mer. 2Jler glaubt, mer bleibt ftel)n unb mortet,

ftatt beffen geljt mer unb fud)t. 2)er SJJcenfd) manbert

unb ß)ott bleibt fielen. — ©liag ig in unfer §aug gelom»

men — ^at il)n ^öerurje erlannt? ©ie ig nid)t ju il)m ge-

fommen, alfo ig and) er nid)t gu il)r gefommen unb fie I)at

gemeint, eg i^ ä frember ^ub, ber Gljibtjer (^rün Ijeißt."
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©e|)t)arbi hlidte betreQt in bie ftra^ilcnbcn ^nber-

äugen beö ^en. „^dj üerftef)e je^t jeljt n?ot)I, toie (Sie

eö meinen, n^enn id)'s oud) mit bem ©efü^l nictit mitgu-

erleben uermag,— unb id) banfe Qtjnen.— ^ü) molUe, ic^

üinnte etma^ für 6ie tun. — ©le frei gu beJommen, iann

ic^ ^ijnen be[timmt Deii|)tecl^en; e^ n^itb ni(i)t fdjraet

fein, 2)o!tor be SSrouujer gu übecgeugen, bafe 3^r ©e-

ftänbniö mit bem äJlorbe nidjtg gu tun ^at.— 21llerbing§,"

— fe^te er metir für fid) l^ingu — „tueife ic^ augenbUd-

lid) nod) nic^t, mie id) it}m ben t^uil erflären foll."

„®Qrf iä) S^nen um ä ©eföUigfeit bitten, ^rx

Softer?" — unterbtüdj Gibotter.

„©elbftüerftänblic^. ^fJatürlid)."

„®ann fagen ©ie bem ^a brausen gar nij. ©oII er

glauben, id) n)ar'g; fo toxe id) es felbft geglaubt l)ab'.

^c^ möd)t' nid)t fd)ulb fein, ha^ mer ben äJcörber finbt.

^c^ n)eiB je^t auct», \vti'§> i§. S^nen gefagt: e^ toai ä

©d)n)aräer."

„(£in Sieger? SBoI)er tuiffen ©ie bag mit einemmal?"

rief <Btpl)üxh\ öerblüfft unb einen Slugenblid bon SJiife-

treuen erfüllt.

„2)ag iS fo," erflärte ©ibotter gelaffen: „SBenn i^

im traumlofen ©d)laf ganj mit (Sliaö bereinigt mar unb

!omm gurüd fo l)alb in§ £eben in mein ©piritu^laben,

unb e§ i§ inämifd)en mag paffiert, fo glaub' i^ oft, ic^

bin babei gemeft unb ):)ab' mitgemai^t. Sßenn äum S3ei*

f^iel jemanb ä tinb gefc^lagen l}at, glaub' id), bafeid)'^

gefd)lagen l)ab', unb mu^ Ijingeljen unb e§ tröften;

menn jemanb öergeffen t)at, fein' §unb gu füttern,

glaub' id), i d) Ijab'» bergeffen unb mufe iljm fei' ^reffen
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bringen. 9ia(f)t)et, loenu id) äufaUig etfaf)r', ba^ id) nticEi

geirct i)ah\ btaud)' id) blofe für an 5Iiigeublid luieber ganj

ju (Sliüö gu geljen uub gleid) tt»ieber äurüd^uftimmen,

bann roeife td) fofort, tüie'^ in äöirlüc^feit geraeft ig. 3^^^

mad) [oiuag jelten, Rieir^ fan S^ved tjat unb jd)ün büö

Ijalbete Söeggeljen üon (Sliüg jo i», qI^ ob mer blinb

Wixt), aber Dorljin, wie ©ie ä jo lang nad)gebenft ^aben,

^err S)oJter, I)ab' td)'» bod) gemad)t unb ba Ijah' iä) ge-

legen, ba^ e§ ä ©d)iüar5er mar, ber n)o mein f^reunb

^lmn)erbog! umgebrai^t tjai."

„älMe — n)ie I)aben ©ie geje^en, ha^ e§ ein Sieger

luat?"

„9Zu, id) bin n)ieber im ©eift ouf ber ^ette 'erauf»

geüettert, blo^ 1:)ah' id) mid) bieSmal angejd^aut unb ha

{)ab' id) ]'d)ün äufeerlid) gefel)en: id) bin ä ©d)n)ar5er mit

an roten £eber[trid um en ^al§, fane <3tiebeln on unb en

blauen Seinnjanban^ug. Unb n)ie id) mic^ innerlich an-

gej(^aut t)üb', i)ah^ iä) |d)on gar gemußt, id) bin q äBilber."

„2)a!? jüllte man aber n)irflid) Dr. be $öroun)er mel-

ben/' rief (5epl)arbi unb [tanb auf.

©ibütter l)ielt it)n am ^rmel feft: „©ie i)aben mir

berfpro(^en, 5U fc^roeigen, ^err Xo!ter! Um ©liag

JDillen barf ia S3Iut nid)t fliegen. ®ie 9Rad)e i§ mein.

Unb bann —" — ha§^ freunblid)e ©reifengeiid)t befam

|)lö^lid) ettüa§> bro^enb ^anatifd)e§, ^ro:pl)eten^afteg —
„unb bann \§> ber äfiörber aner Don ünfere Seut! —
9^^t ö S^b, )r)ie ©ie je^t mieber meinen —" erüärte

er, aB er ©epl)arbig öerbugte äliiene bemerkte, — „aber

boc^ aner bon unfere Seut I ^d) l)ah'^ ertannt, to'it id)

\i]n foeben innerlich angefc^aut ^ob'.— 2)a| er äi)üJrber
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il?l — SBerfDnrid)ten? äöir? 6ieunbid)? S)te9?nd)e

i& mein, ©r iä ä SSilber imb Ijot fein ©lauben; @ott

foll t)üten, ba^ biele jo an gxöpdjen (i^lauben Ijoben

lüie er, aber jei ©lauben i^ ed}t unb lebenbig. 2)ag [inb

unfere Senf, bie tüo ön ©lauben f)aben, ber im ^^euer

©otte» nid)t [ci)milät, — ber ©JDammerbam, ber ilin!«

Ijerbüßf unb ber ©djtüQrae oud). SBag i§ ^ub, tüa§ ig

e^rift, n>ag i^ ä §eibe? ^ 3'Jame für bie, \w ä 9fieIigion

:^Qben ftalt ön ©tauben. Unb barum— Verbiet' idj^Ijnen,

ha^ ©ie facien, tnaS ©ie je^t über ben 'Bäjrvaxien n)iffen I

— äBann e§> fein foII, bafe id) für il)m ben Stob erleib',

bürfen ©ie mir fo ä ©efdjen! n^egnel^men?"

©rfd)üttert trot ©epljorbi feinen ^eimtüeg an.

©§ ging iijm nic^t ou§ bem Stop\, luie feltfam eg tvai,

bü^ Dr. be ^routüer im ©runbe genommen bon feinem

©tanbpunü au» gar nid)t fo unred)t geljabt tjotte, olö

er löppifdjer SKeife fagte, ©ibotter fei im Komplott

unb iDoHe burd; fein ©eftänbni^ 3^^^ für ben n)ir!Iid)en

SJiörber geroinnen. Qebe einjelne ^etjouptung ftimmte,

unb eg toar ber nadte ©ad)üerl}alt, unb bennod) (jätte

be SSroutoer nid)t§ Unridjtigereä anneljmen unb mei)r

im igi^rtum fein !önnen.

3e^t erft begriff ©e|j:^arbi in öoller S^Iarljeit bie Söorte

©ibotter^: „WXe^, toag ein SKenfd^ glaubt, folang bie

£id)ter in if)m nod) nidjt umgeftellt finb, ift falfd) unb

menn'ö noc^ fo rid}tig ift — e§> ift fo grunbfalfd), ba^

man ey gar ni^t erfaffen fann. 2Jian glaubt, man
nimmt, ftatt beffen gibt man; mon glaubt, man bleibt

ftef)en un'o loartet, ftatt beffen geljt man unb fud^t."
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Slfte^ Kapitel

2Bücf)e um SÖJocIje berQino, aber ßöo blieb berfdjollen.

S3arün ^feill unb Dr. ©epljarbi Ijatten enlfeljt bon

^auberrifjer bie (Sd^reclenx^botjd^aft öemommen unb

olleä nur 2)entbare auft^eboten, bie ^erjdjmunbene gu

finben; an ieber ©tra^enede flebten Slufrufe unb (Sted»

Briefe, unb balb n?ar ber %a{i Xao,^k^,^\pläii) öeiuorben

unter (£inl)eimijd)en unb ^^-remben.

Sn bcr SBoIjnung §aubeiri[fer^ lüar ein eiüigeg Äom=

men unb ©eljen, bie Äeute brängten [id) üor beni §auje,

einer gab bem anbern bie Sürflinfe in bie §anb, unb

ieber n^ollte irgenbeinen ©egen[tanb gefunben l}aben,

bon bem \\6) üemiuten Iiej5, er geljöre ber ^ermifeten,

benn |d)ün auf bie üeinfte 9iad)rid}t über Süa ftanb eine

:^ot)e S3eloI]nung.

Söie Sauf feuer taudjten föerüd)te auf, man I)ätte fie

ba ober bort gefel)en, anonljme iöriefe mit bunflen, ge=

I)eimni§öDnen 5lnbeutungen, Oon $8eiTüdten ober Söl^

Juilligen gefdirieben, öerbäc^ligten Unfd)ulbige, ßöa öer<=

fdjieppt gu I}aben ober gefangen gu Ijalten; ^arten=

f(^Iögerinnen boten fid) §u S)u^enben an; „§eUfel)enbe",

bon benen früljer fein DJIenfd) je eüoa^ gehört, taudi=

ten auf unb praljlten mit g-äljigfeiten, bie fie nidjt

befa^en: — bie SJiaffenfeele einer ©tabtbeoöUerung,

bie bi^ hüi)\n tjarmlog erfd)ienen, offenborte fid) in all
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xf)xen niebrigen ^nftinften öon Habgier, ^Iat[cf)|Uci)t,

SBi(i)ttQtuetei unb üerleumberijdjer §inteti;[t.

SSigireilcn trugen ©djUberungcn berart bo§ ©e«

pröge ber SBa!)ri)afttg!ett, ba^ ^^uberriffer oft ftunben«'

lang, begleitet bon einem ^oligiften, auf ben S3etnen

tr»ar, um in frembe SBofjnungen einsubringcn, bon

benen man it)m gefagt l^atte, (5do tjielte ficE) barin auf.

§offen unb (Sntläu[cf)ung luarfen it)n t)in unb f)er

tüte einen (Spielball.

^^alb gab eö !eine Heine ober gro^e ©tro^e unb

feinen ^(a^ mel}r, in benen er nid)t ein ober mel^rere

Käufer nadj ßoa, irregeleitet burc^ §iob^botfc^üften,

bon oben bi§ unten burd)fud)t t)aite.

(S§ tüax, al^ räd)e fid) bie ©labt an iljm für feine

frül)ere ©leidjgüUigfeit.

2)e§ 9^ad)lö im SCraum fd)rien Ijunbert ©efid^ter bon

S!}teTifd)en auf iljn ein, mit benen er tagsüber gefprodjen

l)atte, unb \ehe^ loollte if)m etioa^ 9^eueg beridjten, bi^^

fte in eine einzige molluöfenljafte ©rimaffe berfdjnjam«

men, al^ Ijcitte fid) ein ©tofe burd)fid)tiger p^otogra*

pl}ifd)er ^orträt§ aufeinanbergeljäiift.

SBie Sabfal in biefer 3^'^ ^er 2roftloftg!eit berührte

e§ il)n, ba^ jeben SJiorgen in aller ^rül)e ©loammerbam

bei il)m erfdjien. SBenn er audj [tet§ mit leeren ^änben

Ulm unb, gefragt, ob er über ^M ettoa^ erfal)ren t)abe,

ben Stopf fd)ütteln mu^te, fo gab bod) feine unerfdjütter«»

lid) äuberfid)tlid}e 9Jliene ^auberriffer jebe^mal neue

^raft, hen SBirrniffen be§ S:age§ entgegenjufeljen.

%a^ Stagebud^ n)urbe mit feinem SKorte mel)r er-

toäljnt, unb bod) füljlte §auberriffer, t)ü^ iljn ber alte
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©cI)mettert?no§fnmiuIei; l^aiipt|Qcf)ll(^ in biefer 9tn-

ßeleoieuficit bejud)te.

(Sitiey ^JJiüu^cnd aber !onnte \\ö) ©loammerbiim nidit

länger gurücüjalten.

„(Straten Sie nocti immer md)t," fragte er mit ab*

gemaubtem ©c[icl)t, „bafi eine 3bttc frembcr ®eban!en

feinbfelig an[ ©ie ein[türmt imb ^^ijnen jebe SSejinnung

rauben tpill? — SSenn e§ milb geioorbene äBefpen

mären, bie i^^r 9^c[t gec,en ©ie berteibigen moltten,

müßten ©ie boc^ [ffort, um tvo3 e^ fid) t}anbelt! —
SBarum jinb ©te gegenüber ben f^Itegenfd}mönnen be^

©d^idjal» nidjt ebenjo auf ber §ut, mie ©ie e§ bei mir!*

Itd)en Söe[:pen mären?"

^mn brad) er [d)netl ah unb ging t)inan5.

S3e[d)ämt raffte fic^ §aubeniffer auf. ßr fdjdeb

einen B^^tel be§ ^nljalty, er fei berreift unb man möge

alle aJiitteiluugen, ben ^ad Qua bon ®rui]fen betreffenb,

nur me{)r on bie ^oligei ridjten, unb liefe il)n bon feinet

SBktfc^afterin an ha-^ ^au^tot !(eben.

©eine 3f\ul}e fel;rte jebod) bamit nid)t prüd; mof)I

Seijnmal in ber ©tunbe erta|)|3te er fid) auf bem SBunfd)e,

Ijinunterjugeljen, um ben Qtttel mieber objureifeen.

Gr nal^m bie Sflolle bor mxb motlte fid) pm Sefen

Smingen, aber nad) jcber 3^'^^ manberten feine ©e=

banfen t)inau§ unb fud}ten nad) ^\)a, unb menn er feine

5Iufmer!famfeit auf hc3 ^a|}ier bannen moüte, flüfterten

fie itjm gu, e§ fei 9auretei, in bem ©efdjreibfel nad) ab'

jeitg Itegenben, rein tf)eorclifd)en f^'i^i'^S^^^ 5^ fa'^nben,

mo jebe SJJinute nad) Saaten fd)rie.

©d)on tDotlte er ha^ .*öeft mieber in ben ©d)reibtifd)
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Irenen, ha Mite er i-ilöl^licf) iinb [o beutüd) ba§ ®efül}l,

t)on einer imficlji baten "^^hdjt überliftet loorben gu fein,

ha'^ er einen ^higenblicE inne:^ielt unb nnififnnn. (5§ tvat

mel)r ein £aufd)en oB ein ©innen.

„SBag ift ba§ für eine feltfame un^eimtidje ^aft,"

fragte er fid), „bie ba fo unfc^ulbig tut unb, um i^r

©onberfein bor mir gu üerbergen, jid) als mein eigenfte^

^d) gebärbet unb meinen SSillen gum ©egenteil öon

bem mifsbraui^t, ma§ idj mir foum eine äJJinute friil}et

feft borgenommen tjabe? ^d) ^^i^l I^i^n unb barf nid)t?"

— (5r blätterte in h^n Seiten, unb bei jebem §inbemiä,

ha^ \\d) if)m bei hcm 58erfud), ben ^ntjalt gu orbnen,

entgegcnftellte, melbeten \id) bie gubringlid)en ®e«

banfen bon neuem: „ta^ eä bleiben, bu finbeft ben

Slnfang ntd)t; e§ ift bergeblid)e Slrbeit." — 2iber er ftanb

'S&ad)e bor ber %iixe feinet SöillenS unb lie^ fie nid)t

f)inein. ©eine alte ©emotjntjeit, jid) felbft §u beobadjten,

fing leife an, nüeber in il)te 9fied)tc gu treten.

„SBenn id) nur ben SInfang fänbe!" ftöfjute mieber

:^eud)lerifd) eine ©elbftbelügung in ifjm auf, mä^renb er

med)anijd) bie ©eiten umfdjtug, aber bie^mal gnb iljm

bie Sfelle felbft hk rid)tige 5intmoxt:

„®er Sinfang" — Ia§ er, an einer j^beliebigen ©teile

beginnenb, unb flutte über ben eigentümlid)en ^u\all,

gerabe auf biefe§ $D3ort gefto^en p fein, — „ift e?, ber

bem ajf?en[d}en fel)lt.

Tdd)t, ha^ e§ fo fdjmer märe, il}n gu finbcn, — nur bie

©inbilbung, it)n fud)en gu müfjen, ift ha§i ^emmmi^.

2)a§ Seben ift gnäbig; jeben ?(ugenblid fd}en!t e§ un§

einen Einfang, ^ehe ©efunbe bröngt un» tk fjrage
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Quf: SBct bin id)? — SSir ftellen [ie nid)i; baß ift bfr

©runb, tnc§{)nlb n?ir ben Stnfnng nid)t finben.

SBenn luit fie aber ciiiTnal im (5m[te [teilen, bann

hx\d)t aud) fdjon ber 'Xac\ an, bef[en Stbenbrol: fiir jene

ßJebanfen ben %ob bebeutet, bie in bcn ^lerrfdjerfQal

eiitöebniuöen [inb unb nn ber %a\e[ unferer 8eele

\d)maxo^cn.

S)a§ ^oratlenrifi, \)a§> fie [id^ mit infu[orien!)aftem

^lei^ im Sauf ber Sal)rtaufenbc nuföcbaut Tjaben, unb

t)a^l mir „unfern Körper" nennen, ift i'^r SiJer! unb iljre

S3rut= unb c'oeimftätte; mir muffen in biefe^ SRiff au§

Stall unb Seim guerft eine 58rcfd)e legen unb c§ bann

micbcrunt in ben ©eift nuflöfcn, ber e§ bcn ?(nbei]inn

mar, menn mir freies 5Jteer geminnen molkn.

^d) mill bid) fpätertjin Iet)ren, mie bu bir au§ ben Srüm=

mcm biefe» SfiiffS ein neue§ §nu§ erbauen !annft."

|)auberriffer legte fca§ Sxigebud) einen 2lugcnblid au^

ber §anb unb hadjtc nad). Cb, mie e?^ fd)ien, biefe (Seite

bie 2(bfd)rift ober ber Gntmurf cine§ ^Briefes mar, bcn ber

SSerfaffer an irgenb jemanb gcrid)tet I}atte, intereffierte

itjn meiter nid)t; t)a§' „Su" I)alte il)n gepadt, aU gelte

e§ ifjm allein, unb in biefem ©inne moHte er e§ bon ie|t

an aud) auf fäffen.

Ging fiel il)m befonberS auf: 2Sa§ Ijier gefd)rieben

ftanb, Hang gumeilen beinal) mie eine 9?ebe, balb au§

bem Tlunhe ^^feillä ober (SepI}orbi§, balb au» bem

©mammerbamg. Gr berftanb je|t, baf3 fie alle brel bcn

bemfelben ©eift gefärbt maren, ber au» biefer 2:agebud;=

rolle mel)te, — ha^ ber @trom ber ^eit, um i:^n, ben je^st

fo :^ilfIofen, n^eltmüben, fleinen i^erm ^auberriffer, gu
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einem tüül)ten 9Jlen|(^en 5U er5iel)eu, fajl ^o^^el*

i

[guten au§ iljnen mad)te. —
„^e^t ober f)öre, n^a^ iä) bir gu jagen t)abe:

9flüfte btd) für eine fornmenbe 3^^tl

33alb i(i)Iägt bie lXl)t ber SSelt bie gn?ölfte ©tunbe;

tl)re 3aI)I auf bem 3Jffci;BIütt ift rot unb in SSlut 0etau(i)t.

^aran fannft bu fie erfenncn.

®er neuen erften ©tunbe gel)t ein ©tunntüinb borous.

©ei wad), bamit er bid) nid)t fd)tQfenb finbe, benn bie

mit gejdjioffenen klugen f)inübergel]eit in bcn tjeran*

bred^enben Sag, iüerben bie Siere bleiben, bie [ie iparen,

unb nid)t me^r gu eriueden fein.

(S§ gibt aud) eine geiftige 2;ag== unb 9Jac^tgleid)e.

2)ie neue erfte (Stunbe, bon ber id) fprec^e, ift ber SBenbe^

:|3un!t. ^n it)r gewinnt he3 £id)t ha^:> ß3(eid)gen)id)t

gegenüber ber Xun!elt)eit.

Gin ^oljrtaufcnb unb länger nod) tjobcn bie 9Jlenfd)en

gelernt, ho.^ ©efe^ ber Statur gu burd)fd}auen unb fie

fid) bienftbar 5U mad)en. 2BoI)I bcnen, bie ben ©inn
biefer §Irbeit erfaßt unb begriffen IjcMn, bnf3 ba5 ©efe^

be§ ^nnern ba§felbe iüie ha§> be§ ^lujsern ift, nur um eine

Oftabe ^ö^er: fie finb gur ©mte berufen, — bie anbem

bleiben adernbe S>'ned)te, ha§> 51ntli§ jur 6rbe gebeugt.

S)er ©d)liifjcl §ur DJcadjt über bie innere Statur ift

öerroftet jeit ber ©intflut. ©r Ijei^t: ^ad) fein.

2Bad) fein ift üüe§.

^on nid)t§ ift ber STcenfd) fo feft überzeugt n^ie babon,

i)a'^ er wad) fei; bennod) ift er in 2Bir!Iid)!eit in einem 9^e^

gefangen, ha§> er fid) felbft au? ©ditaf imb Slraum ge*

webt t)ot. ^e bidjter biefe§ ^t% beflo mächtiger ^errfd)t
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bet ScI)lQf; bie barein üerftridft [inb, haz^ jinb bie (Sc^In*

fenbeii, bie buxdß $}eben öet]en tvie .?Serbent)ie(} ^ur

©c^Ind)tt)aiif, [tumpf, Qleid)QÜIlig unb r,ebaTi!enIo§.

^ie ^räunienbeii unter tl;nen \e\}e\\ bmcl) bie

90^a|d)en eine berc^itterte äBelt, — \ie. erblidcn nur irre*

fül}renbe 2Uif^fd)nitte, rid)ten il)r ^anbeln bonad) ein

unb tütfi'en nid)t, bnfs biej'e 53itber t)IoJ3 finnIcfcS Stiid*

tvext eine§ genniltii^en ©anjen [inb. '^k\e „Sräumcr"

finb ntd)t, nne bu UieUeid)! nlaubft, bie P)anta[ten unb

2)id)ter — e§ finb bie Sxec^famen, bie ^lei^ißcn, Sxufje*

Io[en bcr @rbe, bie bom Sßnlin be§ "Xun^ 3^^fi^cf[enen;

[ie t3leid)en emjii]en, f)Q{3lid)cn iläfern, bie ein c\IaUe»

9flo'^r eniporflimmen, um bon oben — f)inein5ufanen.

Sie n)äl)ncn modi gu [ein, aber ba§, n)a§ fie gu er*

leben glauben, ift in SBaljrljeit nur S^raum, — oienau bor=»

au§bej"tintmt im fleinften ^un!t unb unbeeinflu^bar bon

iljrem SBillen.

(Sinige unter ben 9Jten[d}en tiot's aeöeben imb gibt el

nod), bie wußten t3ar mol)!, ba^ [ie träumen, — Pioniere,

\>ie bis gu ben SoHmerfen borgebrungen [inb, I)inter

benen [id) ha§ emig )x>ad}e ^d) berbirt3t, — Se'f)er n?ie

©oett^e, ©d)open^auer unb ^ant, aber [ie be[aBen bie

SBaffen nid)t, um bie f^eftung gu er [türmen, unb it)i

^om^ifruf !^at bie Schläfer nidjt enredt.

^ad) [ein i[t alle^-.

2;er er[te ©djritt baju i[t [o einfad}, ha'iß jebeS ^nb
i^n tun fann; nur ber S^erbilbete 1:)at baä ©eben ber»

lernt unb bleibt Ial)m au[ beiben fy^iB^Ti, ireil er bie

Strüden nid)t mi[[cn »ill, bie er bon [einen S3orfaI;ren

geerbt f)üt.
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SBacf) jein tft alle^.

6ei Wadt) bei altem, Iüq§ bu tuft ! Ö^Iaub' nidjt, ba^

bu'» f(i)on bift. S'Jem, bu [ii)Iäfft unb träumft.

(Stell bid) feft I)tn, raf[ btd) sufnmmen imb gining bic^

einen einzigen 51ugenbli(! nur gu bem !ör:perburc^'

riejelnben ©cfütjl: ,je^t bin id) WadjV

gelingt e§ bix, boS gu em:pfinben, [o erlennft bu auä)

fogkid), boB ber B^^rt^/ i^ ^^^ ^w ^^»i) foeben nod)

befunben I^aft, bngegen iuie S3etäubung unb ©d}taf='

trunfenT)eit erjd)eint.

2)a§ ift ber erfte gögernbe Schritt §u einer langen,

langen SSanberung bon ^ned){tum gu 5!llntad)t.

5Iuf bie[e ?Irt gel)' id) öortnärtS bon 5(uftt)ad)en gu

2Iuftt)Q(^en.

©§ gibt feinen quälenben ©ebanfen, ben bu bamit

nic^t bonnen fönnteft; er bleibt gurüd unb !ann nid)t

mef)r §u bir empor; bu redft bid^ über tl)n, fo n)ie bie

^rone eine§ ^oume§ über bie bürren^tfte :^inau§tt)ö(^ft.—

®ie (3d)mer§en fallen bon bir ah wie foelfeS Saub,

voenn bu einmal fo meit bift, ha^ jenes S[Bad)fein aud)

beinen Körper ergreift.

^ie ei§Mten Saud}bäber ber ^uben unb S3ra'f)manen,

bie 9^ad)tmac^en ber Singer 33ubb^o§ unb ber d)rift*

lid^en 2(§!eten, bie f^oltem ber inbifd^en f^raftre, um ntd)t

eingufdjiafen, — fie alle finb nid)t§ anbere? ai§ erftante

äu^evlid)e 3ftiten, bie njie ©äulentrümmer bem ©ud)en='

ben berraten: "^ier t)at in grauer SSorgeit ein geljeimniS*

boller Stempel be§ ©rmadjenmollen? geftanben.

ßte§ bie I)eiligen ©d)riftcn ber S5ölfer ber ©rbe:

burd) alle gielit fid) roie ein roter ^-aben bie Jberborgene
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Sef)rc tioin ülBadifelu ; — e§ ift bic .^^intmcl^^eiter ^nfcbS,

ber mit bcin ^nc^el be§ ^cnn bie onnje „'?flaä}t" c^enmßen

f)ai, bi§ c§ „Xaci" irurbe imb er bcii ©iec\ p^clDatin.

S8on einer ©proffe immer t)enern unb Ijellern SBni^-

|ein§ §ur nnbern muf^t bu fteic\en, iuemt bu ben ^ob

überiuinben mitlft, bc[[en Ü^üftgeuö: ©djlaf, 2;raum unb

SSetäubunn |inb.

©d)on bie unterste @|iroffe biefer ."pimmeMeiter

f)eifet: öJcnie; irie erft fcHcn inir bie t)ö'^eren ©tnfen be-

nennen ! ©ie bleiben ber SD'^encie unbefnnnt nnb tuerben

für Segenben (ieT)atten. — 5Iud) bic ®efd)i dite bon %xo\a

galt iaf)rf)unbertelang nl§ ©age, bi§ enblid^ einer ben

9J?ut fanb — unb fetber nad)grub.

5Iuf bem SBege gum (Srtt)ad)en n^irb ber erfte f^einb,

ber jtd) bir entgeaenftellt, bein eigner Körper fein. S3i§

gum erften §Ql)nenfd)rei mirb er mit bir fäm^jfen;

erbtidft bn aber ben %a(\ he?-> emigen SSad^fein§, ber bid)

femrüdt bon hen S'Zaditmanblem, bie ha glauben, bie

feien 9}lenfd)en, unb nidit miffcn, ba^ fie fd)Iafcnbe

©Otter finb, bann berfd)nnnbet fiir bid) nud) ber ©djiaf

be§ Sörper§ unb ba§ SBeltatl ift bir Untertan.

2)ann !annft bu SSunber tun, n^enn bu mitlft, unb

mu^t nid)t mie ein immmernber ©Habe bemütig f)arren,

bis e§ einem groufamen ®öfecn gefällig ift, bid) ^u be*

fc^en!en ober — bir ben ^oi^f Gbjufdilagcn.

^reitid), ha§> ©lud bc^ treuen, rtiebeinben ^^unbeS:

einen .^errn über fid) gu fenncn, bem er bienen barf —
biefe§ ©tüd föirb für bid^ gerfd)ellen, — aber frag' bic^

felbft, mürbeft bu al§ ber 9]?enfd), ber hn je|;t nod) bift,

mit bcinem .t)unbe taufd^en?
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2o.% bic^ nic^t obfd)recfert burd) btc Sltigft, bn§ Qi^I

in biefem Sebeti bielleid)! nid)! erreid)en gu föitnen! —
SBer unfern Sßen einmal betreten t)ot, ber !ommt immer

njieber ouf bie SBelt in einer innern Steife, bie il)m bie

f^-ortfe^ung feiner SIrBeit ermößli djt, — er h^irb qB

„®enic" geboren.

,

" ®er ^fab, ben id) bir nieife, ift befät mit föunberfamen

©rtebniffen: Sote, bie bu im £eben getannt '^a[t, merben

öor bir ouffteI]en unb mit bir reben! — (S§ finb nur

SSilber! — £id)tgeftalten, gltinäumfloffen unb befeligenb,

njerben bir erfd^einen unb bid) fegnen. — ®§ finb nur

93ilber — §aud)formen, bon beinem Körper auSgefenbet,

ber unter bem dinflu^ beine§ bermanbelten SBilleng

ben magifdien S!ob ftirbt unb au§ ©toff gu ©cift tuirb,

gleich mie ftarreS 6i§, bom g-euer getroffen, fid) in for=»

meubnüenben ®unft auflöft.

(Erft lüenn bu olleS ^abQbert)afte bon if)m abgeftreift

{)Qfl, fonnft bu fogen: je^t ift ber ©djlaf für immer bon

mir geiüid)en.

2)onn aber ift ha^ SSunber bollbradit, ^ia^ bie 3[Renfd)en

ni(^t glauben fönnen, — ftieil fie, burc^ il)re ©inne he^

trogen, nidit begreifen, ha^ (Stoff luib 5!raft ba§felbe

ift,
— jenes SBunber: ha% ivenn man bid) aud) begräbt,

leine Seid)e im ©arge liegt.

®ann erft, nid)t frütjer, tuirft bu SBefen^afteg bom

(Schein trennen !önnen; wem bu bann begegneft, !nnn

nur einer fein, ber bor bir ben 2Beg gegangen ift. — W.t

anbem finb (Sd)atten.

93i§ baljin bleibt e§ ungetüife auf 6d)ritt unb S'ritt,

ob bu ha§> glüdlid)fte ober ba§ unglüdüd^fte ber Söefen
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tuirft. — 5fbcr fürrlite bid) nidit — : nod) tft feiner, bet

bcn ^fab bc§ 5Sad)fein§ betreten t)nt, nudi n^enn er in

ber 3^1^^ ni^i(^/ öon ben ^-üt)rem bevlaffen n>orben.

©in 9}?erfmal iüill id) bir fa^en, nn bem bu erfennen

fnnnft, ob eine ßrfd)einnna, bte bn baft, mcfenfinft ift

ober ein 2ruc\bilb: 9Benn jie bor bid) tritt unb bein S3e«

n.iuf3tfein ift (\etriilit, unb bie ^inae ber SIufjenlDelt

[inb für bi{^ t)erfd)tüontmen ober berfd}munben, bann

traue nid)t ! (Sei auf ber ^ut ! Gf- ift ein BtM bon bir.

3Senn bu ba§ G^(eidnii§ ni d)t errätft, ba§ e§ in fid) birc^t,

ift e§ nur ein ©efpcnft of)ne S3eftanb — ein (5d}emen,

ein '3)ieb, ber bon beinem Seben ^ebrt.

2)ie '2;icbe, bie bie ^raft ber Seele fteblcn, finb fditim-

mer aU bie ®iebe ber ^rbe. ©ie lodcn bid) mie Srr='

Iid)ter in bie 9}?oräfte einer trü(^erifd)en §offnuna, um
bidi in ber ^inftemi§ allein gn laffen unb für immer ^u

Derfd)it)inben.

2a^ bid) burd) !ein SBunber blenben, ha^ fie fdieinbor

für bid) tun, burd) feinen beilic\en 9?amen, ben fie an=»

neT)mcn, burd) feine ^ro^bej^eiunci, bie fie auSfpredien,

aud) nid)t, ftienn fie in Grfültunc^ ae'^t, — fie finb beine

STobfeinbe, bon ber fgöUe beine§ eianen ^Dr:per§ au§*

(jefpien, mit bem bu um bie §errfd)nft rin^ft.

SBiffe, ba^ bie lounberbaren Gräfte, bie fie befifeen,

beine etc^nen finb, — bon i"f)nen entmenbet, um bic^ in

©flaberei ju erT)atten; — fie fönuen nid)t leben, au^er

bon beinem 2ehen, aber incnn bu fie überminbeft,

finfen fie ju ftummen, cieT)orfamen SSerf^eu^en berab,

bie bu nad) beinem Rillen banbt)aben fnnnft.

Ungäpö finb bie Opfer, bie fie unter ben 9Dtenfd)en
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öeforbert Ijabeu; lieg bie (iJefd)id)te ber SSiftouäie utib

©eitlerer unb bu iptrft erlennen, ba^ ber Sß^ab ber

S3e'^errfc[)uuo, beii bu n)anbel[t, mit ^^otenjdjäbeln be=

bedt i[t.

®ie $IReu[(i)t)eit T)at fic^ unbeiruBt eine DJiauer geQen

[ie gebaut : — bcn 3DtotertaIi§mu§. 2)te[e 5Jiauer ift ein

unfeljlbarer 6d)u|, — jie ift ein ©innbilb be§ 9^öipem,

aber fie ift äugteid) auä) eine ^erfennouer, bie ben 2lxis*

blid I)emmt.

§eute, wo fie langfain gerbrödctt unb ber ^t)önij

be§ innern £eben§ ouS feiner 3(fd)e, in ber er lange ßcit

njte tot gelegen, mit neuen 8d)nnngen JDieber üuf=

erftet)t, regen auc^ bie 5Ia§geier einer anbern Sßelt bie

g-Iügel. ®arum t)üte bid}. SDie SSagfdjale, in bie bu

bein S3ett)uf3iiein legft, geigt bir oKein cn, nsann bu

ßrfc^einungcn trauen barfft; je madjer eö ift, befto tiefet

neigt [ie jid) 5U beinen ©unften.

SBiü bir ein 5nd)rer, ein Reifer, ober ein SSruber quB

einer geiftigen ilöelt erfd)einen, fo mufe er e§ !önnen,

aud) oljue bein l^öeinu^tfein gu plünbcrn; bu borfft, tv\e

ber ungläubige 2^}oma§, beine .^anb in jeine ©eite

legen.

GS niäre ein Seid)te§, ben 6rfd}einungen unb il^ren

©efoI)ren au^^umeinen: — hn braud)ft nur gu fein

iüie ein gert)ö{)nli(^er SOIenjd}. — 2(ber it>a§ ift bomit

gewonnen? 5)u bleibft ein befangener im ^er!er

beine§ Seibey, bt§ ber genfer „%oh" bid) gum 9f^idjt*

blod fdjlep^t.

®ie ©el)nfu(^t ber ©terblid)en, bie ©eftalten ber

Überirbifdjen gn fd}auen, ift ein ©d)rei, ber aud) bie
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!pi)autoine bev Untertuett iuecü, ireil eine folc^e (Setju»

fudjt nirfjl rein i[t — lueil fic Habgier i[t [latt (2el)n[udjt,

iDcil )ie „nel}meu" iDiU in irflenbeiner ^^onn, [tatt gu

|d)reien, um baö „geben" ju lernen.

^eber, ber bie (i"vbe nB ein ©efängniö em:pfinbet,

ieber (fromme, ber nad; ©rlöjuno ruft, — fie alte be-^

fdjiuören unbcrou^t bie SBelt ber ©ejpenfter.

Xu ^n e^ aud). Slber: beipufet!

£)b e5 für jene, btc c5 uubemufet tun, eine unfidjtbare

^ant) gibt, bie bie ©üm|jfe, in bie jie geraten müfjen,

in ©ilanbe öersaubern fann? ^d) weil e§ ni d)t. ^d) will

nid)t ftreiten, nber id) glaub'g nid)t.

SSenn bu auf beni SBege be§ I5rniad)en§ ha§: 3leid)

ber ©efpenfter burd)queift, ivirft bu allmätjüc^ erfennen,

bcife e^ nur ©ebanfen finb, bie bu plö^Iid) mit ben Singen

fel)en fannft. S)a§ ift ber Q^runb, tDe^l}alb fie bir fremb

unb n)ie Söefen erfdjeinen; benn bie (Sprache ber ^"ormen

ift anber§ aly bie ©pradje be§ ©e^ini§.

^ann ift ber 3eitpunft gefommen, lüo fid) bie feit»

famfte SBanblung t)on5iel}t, bie bir gef(^eljen !ann: qu§

ben ä)ienfd)en, bie bid) umgeben, n?erben — ß)ef:penfter

tüerben. 5üle, bie bir lieb gen>efen, n»erben plcpc^ Sar*

ben fein. 5üid) bein eigner Seib.

(^§ ift bie furdjtbarfte G'infamfeit, bie jid) ouebenfen

lö^t, — ein ^^ügem burd) bie $EBüfte, unb nier bie Quelle

beg £eben§ in il)r nid)t finbet, berburftet.

2me^, rva§> i6) bir ^ier gefagt Ijabe, ftel)t Qud) in ben

$8iic^em ber ^^rommen leh^^ Sßolteö: bal S^ommen

eine§ neuen SReidjeö, bn§ $l8nd)en, bie Überiüinbung be§

^örperv unb bie ©infomfeit, — unb bod) trennt unä
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öon biefen f^-rommen eine uuüberBrüdfbaxe Sllxift: fie

glauben, ba^ ein S^ag nal}t, an bem bie ©uten in ha^

^arabie^ eingetjen unb bie ^^ö[en in ben ^öllenpful)!

geworfen n)ei;ben, — ttJir nnffen, ba| eine 3ßit tomnit,

töo biete erioad)en »Detben unb bon ben 6d)lafenben

getrennt [ein ruie bie .sperren öon ben ©flauen, toeil

bie ©CL)lafeuben bie 5lÖad)en nidjt begreifen tonnen, —
toir n^iffen, büß eg lein ^öfe unb lein ®ut gibt, fonbem

nur ein »t^alfd/ unb ein ,9\id)tig'; — fie glauben, 'Oa'i^

„n)ad)en" ein Dffenljalten ber ©inne unb Slugen unb

ein Slufbleiben be^ Äör^jer^ mätjrenb ber 9Züd)t fei,

bamit ber 3Jcenfd) ®thtte berridjten lönne, — tüh

JDiffen, ba^ ha§> „SBad^en" ein Sluficcc^en be§ unfterb«

lid;en ^dß bebeutet unb bie 6djlummerloftgleit beö

Seibeö eine natürlidje ^yolge babcn ift; — fie glauben,

ber Körper muffe oeniadjläffigt tuerben unb oerüd)tet,

tüeil er fünbig fei; n)ir JDiffen: e» gibt leine ©ünbe,

ber Störper ift ber Slnfang, mit bem luir gu beginnen

l)aben, unb n)ir finb auf bie CSrbe Ijerabgeftiegen, um t:^n

in ©eift gu öerjoanbeln; — fie glauben, man folle mit

bem £eib in bie (Sinfamleit gel)cn, um htn föeift gu

läutern; loir miffen, ba^ guerft unfer ©eift in bie ©in*

jamfeit geljcn mu^, um ben Seib gu oerllären.

SSet bir allein ftel)t es, beinen Sßeg gu wäljlen — ob

unfern ober jenen. tSs foll bein freier äßille fein.

3«^ barf bir nid)t raten; e^ ift l)eilfamer, au§ eigenem

©ntfd)luf3 eine bittere ^rud)t gu pflüden, al§ auf fremben

Sftat eine fü^e auf bem ^^auuie — Ijängen gu feljen.

$yhir mac^'g nid;t n)ie bie üielen, bie ha tt^oljl toiffen,

e§ fteljt gefdjrieben: , 'prüfet alle§ unb ha^ ^efte be-
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Ijdtet' — aber {)ingel)en, nid)t^ V^'i^f^^^ wnb boS — Grft-

bej'te beI)aUen."

S)ie ©eite luar gu t^ube unb ba^ Xtjema bxad) ob.

^Qubeniffer glaubte md) einiöem ©ud)cn, ben an-

[djliefienben %e\\ cjefunbcn ju Ijobcn. ^er Unbefaunte,

an bcii ha^ 8d)i\fi[tiiü gecidjtct wax, (d)ien fid) gu beni

„ljeibnijd)en äl^etje ber ©ebantetibe^errjdjunö" ent*

jd}U)ffen 5U Ijaben, benn ber SÖecfafjer ber Siolle ful)r

üuf einem neuen ^^lott, "oa^ bie Überjdjrift trucj:

fotöenbeunafeen fort:

„ii'Jitt bcni Ijeutißen Sage bift bu aufgenommen in

unjere @emeinfd)aft unb ein neuer Diing in ber ^^tie,

tit Oon CSiutöteit gu (5ruic]!eit reid)t.

2)amit erlifdjt mein ^itmt unb cjeljt in bie i^änbe eine§

onbern über, ben bu nid)t feljen tannft, foIanc3e beine

klugen nod) ber (Srbe cjetjören.

6r ift unenbüd) fem Don bir unb bennod) bid)t in

beiner 9iäl)e; er ift nic^t räumlid) üon bir getrennt unb

bennod) weiter meg oB bie äu^erften ©rengen be^ SSelt»«

qIB; bu bift üon iljm umgeben, mie ein 3Jienfd}, ber im

Dgean fd)iuimmt, üun äiJafjer, aber bu nimmft ilju nid)t

n»a^r, — fo mie ber ©djiuimmer hü^^ ©alä nid)t fd;medt,

ba§ "ba^ älJeer burdjbringt, luenn bie 9?erüen feiner

3unge tot finb.

Unfer ©innbilb ift ber Pjönij, "öa^» 8l)mbül ber SSer-

iüngung — ber fagenljafte Qgt)piifd)e 2tbler be§ ^im-

meB mit rotem unb golbenem ßiefieber, ber fid) in feinem
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S^eft auä E)?t)ii-^cn öerbrennt unb immer neu qu3 ber

Stfd^e erfte^t.

^c^ tjahe bir gefagt, ber StUiCing bei SSege§ i[t ber

eigene Ä'örper; rvex bas tüetfe, form leben 5lugenbIicE

bie SBanbemng beginnen.

Sd) rutll bid) je^t bie er[ten ©d)ritte Ie!)ren:

2)u mu3t bid) öom Seibe trennen, aber nicfit, ate

jpoUteft bu i^n üerlüjjen: — bu mu^t bici) öon i^m löjen,

tüie jemanb, ber Sidjt öon ^SJörme fd^eibet.

(5d)on Ijier lauert ber er[te geinb.

SSer fid) öom ^ör;per loSrei^t, um burc^ ben 9^aum

5U fliegen, ber ge^t ben Söeg ber ^ejen, bie nur einen

gefpen[tijd)en Seib au§ bem groben, irbifdjen Ijeraul*

gebogen l)aben unb auf il)m lüie auf einem S3efen im
SSalpurgi^nac^t reiten.

2)ie 2Jlenfd)I}eit Ijat fti^ au» rid)tigem ^"fti^^t ^i^^

Srufttoetjr gegen biefe ®efai)r erridjtet, inbem fie ein

£äd)eln über bie 2Jiöglid)!eit foldjcr fünfte bereitt)ält.

— S)u buaud)ft üB ©d)ug ben B^^^^f^l ^^^^ ^^^}^ ~
bu ^aft in bem, roal ic^ bir gegeben I}abe, ein befferel

©c^ioert. S)ie §ejen glauben, auf bem Qahhat bei

2;eufeB äu fein, unb in ^irilid)!eit liegt it|r ^ör|jer be*

mufetlog unb ftarr in ber Kammer, ©ie öertoufdjen blo^

bie irbifi^e ^aljmeljmung gegen eine geiftige — fie

Derlieren 'Oü§> ^^effere, um t)a§i ©djled)tere §u gewinnen;

— e§ ift ein ^rmerroerben ftatt ein D^eidjerfein.

(Sd)on baraul fiel}ft bu, ita'^ e§ nid)t ber äßeg bei ®r-

mac^enl fein fann. — Um gu begreifen, ha'^ bu nidjt

bein Körper bift, — mie bie 3Jienfd)en öon fic^ mät)nen,

— mu^t bu erfennen, mit meld}en Sßaffen er täm)p%
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um bie .'r)errjc^nft übet btd) gu 6ef)au^ten. — ^e^t

fte^[t bii freilid) nocl) \o tief in feiner ©elüolt, bo^ bein

2eben eilifd)t, tuenn fein ^erj aufhört ju fd)Iaöen, unb

bu in Stadjt berfinift, fobolb er bic Singen fdjlie^t. ^u
glaubft, bu !önnteft il)n beinegen, — ei ift eine 2nu*

fdjung: nein, er beipeöt fid) unb nimmt nur beinen 2SiIIen

ju §ilfe. ®u ölQubft, bu fd)affft ©ebanfen: nein, er

fd^idt fie bir, bamit bu meinft, fie fämen bon bir, unb

dlei tuft, ft)Q§ er luill.

(3e^ bid) anfred)t t)in unb nimm btr bor, fein ©lieb

äu rül)ren, mit feiner SBimper gu guden unb reoungMoi

gu bleiben mie eine SSilbföule, unb bu lüirft feigen, bafj

er Ijüfsentbrannt aucjenblidlid) über bic^ l)erfQllt unb bid}

gtbingen mill, il)m mieber Untertan gu fein. — SDlit tQU=

fenb SBaffen tuirb er auf bid^ lo^ftürgen, bi§ bu iljm

toieber erlaubft, fid) ju betüegen. — 2ln feiner grimmigen

2But unb ber überftürjten ^ampfe^Smeife, mit ber er ^fetl

auf ^feil auf bid) abfd)ieBt, fannft bu erfeljen, tüenn bu

fcf)lau bift, ipie bange i'^m um feine ^errfc^aft fein mu§
unb wie gro§ beine 9DZad)t, hal^ er fid) fo bor bir fürd)tet.

5lber e§ ftedt babei nod) eine Sift bon il)m bal}inter:

er lüill bid) glauben mad)en, ta^ l)ier, im äußern Tillen,

bie (5ntfd)eibung§fd)lad)t um ba§ Septtx gefd)lagen

mirb; nein, e§ finb nur ©(^armü^el, bie er ^id), n:)enn'§

fein muß, geminnen lä^t, um bid^ bann um fo tiefer

untere ^odj gu beugen.

diejenigen, bie fold)e§ öeplänfel geibinnen, merben

bie örmften (S!laben — fie bünfen fi(^ Sieger unb tragen

ouf ber (Stirn ha^^ ©d)anbmal: ,ß;i)arafter'.

2)einen Körper gu bnnbigen, ift nid)t ber 3*^^^^/ ^ß"
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bu berfolo[t. ^enn bu iljui uerbieteft, \iä) gu beiuegen,

fo [ütlft bu e§ nur be§^nlb tun, bamtt hu bie Gräfte

iennen Iern[t, über bie er gebietet. ©§ finb ^eerfd^aren,

\a\i unüberminblid) burd) iljre Qa^. (£r wht fie gegen

bid) in htn Stampf [djiden, eine nad) ber anbem, trenn

bu nid)t nad)Iäfet, mit bem fo einfad) [d)einenben SDIittel

beS ©tillfi^eng: guerft bie rolje ©etüolt ber äJJuSfeln,

bie beben unb gittern moHen, — t)a§> ©ieben be§ S3Iute§,

bo§ bir ben ©djmei^ in§ ®e[id)t treibt, — bQ§ §ämntem

be§ §ergen§, — ha§> grö[teln ber §aut, bi§ bein §Qar

fid) [träubt, — baS (Sd)n)an!en be§ £cibe§, ba§ bid) burd)=

fQt)rt, — al§ f)Qbe bie ©ditoerhoft bie 9(d)[e berönbert,

jie alte !annft bu bejiegen, — fd)einbQr burd) ben SBillen

— bennod) i[t e§ nid^t ber SBille allein: e§ ift in SSaI)r-

l)eit bereits ein l^ö^ereS 2Sad)|ein, ta^ unfid)tbar l^inter

tl)m fief)t in ber Xamtappe.

'äud) biejer ©icg i[t mertloS; [elbft, tt)enn bu ^err

njürbeft über 2ttntung unb ^ergjdjlag, fööreft bu nur ein

^afir — ein ,9lrmer' auf beutfd).

©n ,5(riner' ! — ha^» fagt genug.

2)ie näd)ften ^ömpfer, bie bir bein tör^^er fteltt,

finb hk ungreifboren ^^Iiegenfd)iüärnie ber ©ebanfen.

©egen fie {)!lft ba§ ©djmert be§ SSillenS nid)t§ mer)r.

^e lüilber bu nai^ it)nen fd)tägft, befto n)ütenber unv

fd^iöirren fie bi(^, unb glüdt e§ bir nur einen Singen«

blid, fie gu berfc^eud)en, fo föllft bu in ©d)lunimer wtb

bift in nnberer gönn ber S3efiegte.

^I)nen @tint)alten gu gebieten ift üergebenS; nur ein

eingigeS ^Ttittel gibt eS, il)nen gu entrinnen: bie f^ludjt

in ein tjö'^ereS Söad^fein.
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SBie bu bü^ ^u beöinneu l]a% mu^t bu ntlein

lernen.
'

6ä i[t ein borjidjtiQey, immeriuö^renbe^ 2!a[ten mit

bem ©efüljl unb ein eifemer Gnt[d)lu^ SUßleid^.

Xa§ i[t nlle?, IüüI icl) bir barübet [agcn !ann. 3^ber

9?at, ben bir für bie|e^ qualüotle Süngcn irgenb jemanb

fiibt, i|t ©ift. §ier Iteot eine Slli|3:pe, über bie bir fein

onberer l}iniüe9i)elfen !ann oB bu [elbft.

IS5 braucl)t bir nidjt gu öeüngen, bie ©ebanfen für

immer ju bannen, — ber ^ümp'\ mit if)nen bicnt nur

bem einen S^td: ben 3ii[i^^^ fjöfjeren 2Bad)feinö gu

erüimmen.

i)aft bu bicfen ßuftanb erlangt, naijt ha^ 9fteid) ber

ÖJefpenfter, bon bem ic^ bir bereite cjef|3rod)en fjahe.

öJeftüIten, fd)redt)afte unb foI(^e in (Strat)lenölan5

werben bir etfdjeinen unb bid) glauben madjen tüollen,

|ie feien SSefen au? einer anbem SBelt. — (Sä finb nur

©ebanfen in fid)tborer ^orm, über \)ie bu nod^ nid^t

bönig ^Jlad)t befi^eft!

^e erhabener fie fi^ gebärben, befto t)erberblid)er finb

fie, ha§i merie bir!

©0 mand)er ^^rrgloube ^at fic§ auf foldjen ©rfdjeinun«

gen aufgebaut unb bie SD'?enfd)t)eit in bie ^^inftemiä

jurüdgeriffen. Stro^bem ftedt t)inter jebem biefer ^^au"

tome ein tiefer ©inn; fie finb nic^t blofe S3ilber, fie finb

für bid) — gleichgültig, ob bu i!)re ft)mboIifd)e ©^rad)e

üerftel)ft ober nid)t — bie SKerftnoIe ber geiftigen ©nt-

UJidlungeftufen, auf benen bu bid) befinbeft.

2)ie SSerioanblung beiner SD^itmenfc^en in QJef^enftcr,

bon ber id) bir fagte, ha^ fie auf biefen 3ii[tanb folgen

'-'*
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tüirb, Birgt, iuie oUeg auf geifttgem ©ebiet, öUgleid^ ein

®ift unb eine ipeiüraft in fitf).

Heib[t bu babei fteljen, bic 2)len[(^en nur für ®e*

fpenfter §u tjalten, fo trinfft bu blof; ba§ ©ift unb n)irft

n?ie jener, bon bem e^ Ijei^t: ,T)at er bie Siebe nic£)t,

bleibt er leer iuie tönenbeg (£r§'. f^inbeft bu aber ben

.tieferen ©inn', ber in jebem biefer SJknfdjenfdjemen

verborgen liegt, fo fieT}ft bu mit bem 3tuge be§ ©eifte§

nid^t nur ifjren lebenbigen ^em, fonbem aud) ben

beinen. '3)onn unrb bir alle^, tüa§> bir genommen n)or*

ben, taufenbfad) gurüdgegeben it>ie bem §iob; bann

bift bu — mieber ha, mo bu marft, tvk bie Siöridjten fo

gerne l)öl)nen; — fie tniffen nid)t, ha^ e§ ein anbereS

ift, mieber t)eimäufel}ren, tuenn man lang in ber grembe

war, ai§> immer gu .^aufe geblieben §u fein.

Db bir, menn hn fo njeit borgebrungen bift, jene

2öunber!räfte, bie bie ^ropljeten be§ §ntertum§ befeffen

^aben, guteil luerben, ober bu ftatt beffen in ben etüigen

i^rieben etngetjcn barfft, ha§^ meife niemanb.

©old)e Gräfte finb ein freiet ®efd)en! berer, bie bie

(5d)lüffel biefer iS3ef)eimniffe beioaljren.

SBenn bu fie be!ommft, um fie ju [)anbl)aben, gefd}iel}t

e§ nur ber 9}?enfd)t}eit tuegen, bie fotdjcr 3eid)en bebarf.

Unfer Seg füi)rt. b(o§ bia §uv ©tufc ber 9?eife, — bift

bu 5U it)r gelangt, fo bift bu aud) iuürbig, jene? ©efdjen!

5U erijalten. £)b man e^ bir gibt? ^d) meifs e§ nid)t.

(Sin ^l)öni£ aber mirft bu gemorben fein — fo ober

fo; bie§ §u er § min gen, fte[)t in beiner iganb.

©l)e id) je^t bon bir 3lbfd)ieb nel)me, follft bu nod)

ex\at}xen, au§ meldiem 3^^d^)en bu erfennen fannft, ob
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bu cinft in ber 3eit ber »otogen Zao,' uub 9JQd)tn,Icidie'

berufen [ein \v\x\t, bie ©abe ber äßunberMfte ju l)C='

tommen. ^öre:

(Einer bon benen, bie bie ©djiüfjel ber ®e{)eimnifjc

ber ältogte ben)Qt)ren, ift auf ber förbe gurücföcblieben

unb [ud)t nnb [antniett bie SScrufenen.

©0, luie er nid)t [terben fann, [o fann oud) bie QaQ,^,

bie über if)n in Umtnuf ift, nid)t fterben. —
®ie einen muni'eln, er fei ber ,ßn>töe ^uhe'; bie

anbem nennen it}n (5Iin§; bie (^noftifer beljoupten, er

luäre ^oIjQuneg ber GüanQelift; — aber jeber, ber ilju

Qefel)en I)aben mill, fd)ilbert fein 9lu§fel]en anber§. Sa^

bid) baburd) nid)t beirren, falB bu SQienfdjen in ber

fl^ric^enben ßeit ber ßu^i^nft beöepen foHteft, bie auf

foId)e 2(ri bon il}m ergäljlen.

^^ ift nur natürtid), ba^ jeber i{)n anber§ fieljt:
—

ein SBefen n^ie er, ba§ feinen Scib in Greift bern^anbett

Ijat, !ann an feine ftarre gorm ntef)r gebunben fein.

föin SSeifpiel hjirb bir erHären, bafj aud) feine ©e*

ftalt unb fein ©efic^t nur SSilber fein fönnen — Qe=

fpenftifdjer ©djein, fo^ufagen, für ha^, \m§ er in 22at)r*

t}eit ift:

S^Zimtn an, er erfdjiene bir al§ ein SSefen bon grüner

i5-arbe. ©rün ift an fid) !eine mirüidje f^-arbe, troij.bem

bu fie fetjen fannft, — fie ift au§> einer 9}iifdjung bon

58lau unb ©elb entftanben. — 3Senn bu 33Iau unb ßJelb

miteinanber innig bermenafl, erijciüft bu ®rün.

Seber ^Olaler trei^ ha?^, — ba^ aber bie SBelt, bie man
utn fid^ fie{}t, gleidjeruieife im 3^i<^ßtt ber .grünen*

^arbe ftet)i unb in 3i>at)rt)eit nidjt ha^ ift, tüa§ fie §u
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fein \d)tini, mmüdy. gelb unb blau, ~ baö nnjjen bie

Iüentt3[ten.

@r!ennc bu au§ biefem 33eif|3tel, ha^ er, föenn er

bir al§ ein 9JJann mit grünem 5(ntli^ begegnen [oUte,

fein ma'^reä ©eft(f)t bir tro^bem nod) immer nic^t offene

bar ift.

SBenn bu i:^n fietjft aU ben, ber er in 2Birf(id)!eit ift:

als ein geometrifcE)e§ 3^^^)^^ — öI§ ein ©igill am §im*

mel, ha§> fein anberer fd)auen !ann oI§ bu allein, —
bann miffe: bu bift berufen gum SBunbertäter.

DJiir ift er begegnet aU leibtjaftiger äJienfcf), unb i(^

f)abe meine ^onb in feine ©eite legen bürfen.

©ein 9^ame trar
"

^auberriffer erriet ben S^lamen; er ftanb auf bem

S3tatt, ba§ er beftänbig bei fid) trug, — e.§ mar ber %xme,

ber il)m immer tüieber entgegenfprang:

©]^ibt)er ®rün.
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SivoU'M ilapitel

^aud) ber ^ertnefung in ber Suft. SSrutlrarme [ler-

bcnbe %aQC unb neblige 3läd)te. %a^ faulenbe ®ra§

ber SSiefen früt}motöen§ bebedt mit ben fd)ininiel*

ioei^en ^-leden ber (S:pinnengeh5ebe. ß^^f'i)^" ^^"

brounüioletten ©djollen falte, blinbe SSafferpfüijen, bic

ber ©onne nii^t me^r trauen; — [tro^gelbe S3Iumen,

benen bie ^raft fet)It, ba§ ©e[id}t §um glaSlIaren §immel

5U erl)eben, — taumeinbe ©djmetterlinge mit gerfe^ten,

entflaubten ^^tügeln, — in ben Stlleen ber ©tabt: bie

33Iätter ber Sßäume rafc^Iig an mürben ©tielen.

äBie eine melfenbe ^rau, bie fid) nid}t genugtnn !ann

an grellen ^yarben, um it)r 5nter gu berbergen, begann

bie ^atui mit ber bunten ©d)min!e be§ ^erbfteS gu

pxaljhn.

^er 92ame 6ba ban ©rupfen ir>ar längft bergeffen in

2{m[terbam. 5Iud) S3aron ^^[ein gätjtte [ie gu ben 2oten

unb Se|?I)arbi trauerte um jie; nur in §auberriffer§ S3ruft

fonnte il)r S3ilb nid)t [terben.

5Iber er \pia6:) nic^t öon it}r, menn il^n hi^tveikn feine

f^reunbe ober ber alte Smammerbam be[ud)en famen.

ßr mar morÜarg unb berfdjloffen getuorben unb unter-»

Ijielt fid) mit i!)nen tiur mel)r über gleid)gültige 5)inge.

SD^t feiner ©übe berriet er, bo^ er fid) in eine ftille
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Hoffnung, ^M tro^beni iriebergufinben, berf^jonnen

!)Qtte, bie boit Sog §u Xüq im SSerborgenen in i()m trud^S,

— benn er fürd)tete [id), e§ Qii§5u[|jTed)en, qI§ gerrijfe

er bamit ein feinet 9^e|.

^üi ©tüommerbam gegenüber lie^ er, h)enn Qud^

nid)t in SBorten, burd)blicfen, Wie e§ um i^n [tanb.

©ett jener ©tunbe, in ber er bie S^QgebudjrolIe gu

(Snbe gelefen, n^ar eine SBanblung in i{)m borgegangen,

bie er jelbft !aum begriff. SlnfangS I^atte er bie Übung

be§ (5tiIIfi^en§ gemad)t, hjann jie i!)m gerabe einfiel,

eine ©tunbe, ober länger ober tür^er, unb wax baran='

gegangen teil§ neugierig, teil» mit ber innerlid) unglöu*

bigen SSJiiene eines SO^en[d)en, ber im ©runbc feiner

©eele ha§ beftänbige, nüd)terne: „(&§> füljrt ja bod) gu

nid^tS" lüie einen SSoIjIf^jrud; ber GrfoIglofigJeit mit fid)

I)erumfd)le|)^t.

(Sine SBod)e f:päter {jotte er bie ttbung gmor auf eine

SSiertelftunbe am SJlorgen befd)rän!t, aber er mndjte fie

mit Slufgebot aller ^raft unb um if)rer fetbft n)inen

unb ntd)t meljr in ber ermübenben unb jebe§mal ent^

täuf(^ten(SriDartung, e§ muffe fid) irgenb etiPaS SBunber-^

bare§ begeben. —
S3alb n)urbe fie it)m unentbe!)rlid) n)ie ein erfrifd)enbe§

^ab, ouf ha^ er fic^ fd)on freute, wenn er fid) abenb§

nieberlegte.

SSoI}I fd)uttelten it)n tagsüber nod) lange nad^ luie

bor bie Slnfäüe tpilbefter SSerjnieiflung, loenn if)m |;Iö^=

lid) einfiel, ba^ er Qua berloren t}abe, unb er luieS bie

3umutung, gegen fotd)e ß5eban!en be§ ©dimergeS auf

magifdje 'äxt ouäuBm^fen — unb gemifferma^en babon-
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Zuläufen Uüv ber brennenben ©rinneiung an (Sba, —
wie (foioigmuy, Sieblojic^feit iinb (Selb[ttielügiing gu-

ßleid) iebe§mal empört bon [Id), nber einef^ %aa,e§> ber-

fudjle er e5 bod), al§ ba§ :[!eib [o libermöd^tig cjeiüorben

tüat, hü^ er Qtaubte, 8eIb[tinorb begel)en gu mü[[en.

Gr IjQtte [id) ber SSorfd)ri[t oemöf^ Qufred)t t)inc\efep

unb einen B^ftQ^^'^ I)öl;ercn SBcid)feinö gu ergiuingen gc-

ttQd)tet, nm ber unertrQoIid)cn ^olter ber ©ramQebnnfen

luenii'\[ten§ für 5(uQenblic!e 5n entrinnen, — imb miber

ßrhjarten wax eS il)m gteid) beim crftenmal mcrfmürbig

gut gelungen. — (5I)e er iiöd) in ben B^fi^nb eintrat,

Ijatte er geglaubt, er h)erbe au§ iljm mit 9\eue im ^tergen

5urüd!et)ren, um fid) einem berboppelten (Sdjmerj frei*

imll'g in bie ?(rme gu merfen, aber nid)t§ bon allebem

ge|d)al}. — ^m ©egenteit: ein unbegreiflidje^ ©efütyi

ber ©id)er[)eit, an bem jeber nod) [o fünfttid) Ijod)*

ge[d)raubtc 3^^-^cifeI ab|3rallte, erfüllte il)n bon bo an,

\)a^ Qua lebe unb in feinerlei (yefat)r fdjmebe.

SSenn it)n bie ©ebaiden an fie mätjrenb be§ SiageS

lt)ol)l l}unbertmal überfallen l)atten, b^ar e§ ivie (2d)lägc

mit glül)enbeu ^eilfc^en gemefen, — jet^t em:|.)fanb er

fie, menn fie !amen, mie jubelnbe S3ctfd]aft, ^a'^ 6ba

in ber ^eme an il)n bcnfe unb il)m ©rü^e fd)irfe. 2?a§

früljer (Sdimerj geinefen, tjatte fid) urplö^lid) in eine

Duelle ber ^reube bermanbclt.

(5o l)atte er burd) bie Übung eine' 3uflud)t§ftütte in

feinem Innern gefdjaffcn, in bie er fid) feber^eit 5urüd'=

äiet)en lonnte, um immer neue 3uberfid)t unb jene?> ge-

I}eimni§bolle SBadjItum gu finben, ha§> benen, bie e§

ni d)t auä (Sifa'^xung feimen lernen, bog gonge lOeben
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^inburc^, fooft fie nucfi babon ^ören, ein tote^, leeres

äßort bleiben lüirb.

93ebor er ben neuen B^ftanb Qetannt, Ijotte er gc-

Qlaubt, n)enn er bem ©djmerg um 6bo entflie:^e, tüerbc

e§ nur ein rafd)ere§ SSemarben ber SBunben [einer ©eelc

fein— ein S3e[d)Ieunic]en be§ Qen)if[en §eilung§pro5e[[e§,

mit bem bie ^e'it ollen 9}^enfd)en ha§i Seib linbert, —
unb er l^attt jicE) mit dien %ü\em gegen ein |old)e§ ©e^-

nejen ge[träubt, tüie jeber e» tut, ber Hat üorauSjielit,

ha% ein $8er!lingen be§ S!)ummer§ um ben SSerluft einer

geliebten ^erfon and) ba§ SSerblaffen i^re§ 33ilbe^, üon

bem er nidjt Inffen mt^d)te, in jid) fd)Iie^t.

Slber ein [djmaler, blumenbeftrcuter f^-ufepfab gn)ifd)en

biefen beiben Stlip^en, bon befjen 93Zöglid)!eit er früher

nid)t§ gea:^nt, Ijatte \id) iljm gonj wie bon [elbft er*

fd)lo[[en: t>a§ S3ilb ^M^ n?ar nid)t in ben ©taub ber

SSergangen'^eit I)inabgefun!en, n>ie er gefürd)tet l^atte,

— nein, nur ber ©djmerg dletn tpor berfd)rt)unben;

©ba jelbft, [tatt i^re» bon [einen krönen umflort ge*

lbe[enen S3ilbe§, mar au[er[tanben, unb er fonnte in

9Ji;nuten ru^eboHen innem SSerioeilenS iljre ^aijt \o

beutlid) [puren, al§ [tünbe [ie leib'^aftig bei il)m.

©g !omen, je mel)r er [id) bon ber Slufeeniüelt gurüd»

gog, mitunter (Stunben eine§ [o tiefen ©lüde§ über \t)n,

töie er e§ niemals für möglid) gel^alten l)ätte, in benen

\id) ©rfetmtnig an (gr!enntni§ rei{)te unb er immer Üarer

unb Harer begriff, hi\^ e§ mirüidie Sßunber innerer (Sr*

Iebni[[e gab, gegen bie [ic^ bie S5orgänge be§ äußern

2)a[ein§ nid)t nur [(^eiubar, ioie er früljer ftet§ gebadjt,

[onbem tat[äd)Iid) tvk ©chatten gu Sid}t bcrijielten.
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®oJ (55Ieirf)ni§ bont ^-l^fjönij qB bcm 5lbler ber eitjtgcn

SBeriüiTöung luurbe il)m läc\Iid) einbrudgbüllei; — er-

[d)IoJ5 il}ni immer neue S3ebeutunn — lie^ tl)n ben mett-

iDürbtgen Unter[c[)ieb jmifdjen lebenbiflen unb toten

©Ijmbolen in unoeafjnter %i\[h erfa[|ett.

SnicS, tua§ er [ud)le, |d)ien in biefem uneryd)ö|)fli(^en

(Sinnbilb ent{)alten ju [ein.

ßg lüfte if)m 9^ät[el lüie ein aUiuilfenbeS SBefen, boS

er nur gu be[rnöen brcjudjte, um bie SBaf)rt)eit gu er-

foljren.

©0 IjQtte er gum S3ei[|)iet bei feinen S3emül}ungen,

^err über bog kommen unb ©el)en feiner 63eban!en

gu ioerben, bemerft, ha^ e» iT}m mond^mal bortrefflid^

öelana, aber irenn er bann glaubte, bie 5Irt unb SBeife,

h)ie er c§ gumege gebradjt, genau §u föiffen, fanb er

am näd)flen Sage !eine ©pur meljr bon ©rinnerung

baran in feinem ®ebäd)tni§ bor. ß^ juar nne au3=»

gert)ifd)t in feinem .t^irn, unb er mufste fd;icinbar inieber

bon born anfangen, um eine neue SDMjobe gu er-

finnen. —
„^er ©d)lummer be§ ^örper§ ijai mic^ ber ge-

pflüdten i^-rud^t beraubt/' Ijatte er fid) in fold^en fällen

gefügt unb, um bem borjubeugen, befc^Ioffen, fid) nid)t

me^r fd)Iafen 3U legen, folange e§ irgenb ginge, bi§ er

ctne§ 9J?orgen§ bon bem ©infall erljellt luurbe, ha^ biefe§

fonberbare S!5erfd)tütnben au§ feiner Erinnerung nid)t§

anbere§ Juar aU bie „Verbrennung gu 5(fd}e", aibS ber

ber ^I}öni5 immer luieber berjüngt erfle()en müjfe, —
bafe e§ irbifc^ unb bergänglid^ fei, fid) äJiet^oben gu

fd)affen, unb merfen gu tDolIen — ha^ nid)t ein guftanbe
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ge6md)te§ ©emälbe \)ü§> ^ertüoUe ifl, tvie ^'jeiü e§ in

^ilöerfiim Qi:§gebrücft I}atte, fonbeni ha^ 931alen-

!öTtnen.

(Seit er biejen (Sinblid ßerooiuien t)aite, mar iljnt bic

SSeiPältigung ber ©ebanfen ein beftänbiöcr ©enu^ g.e"

n?0Tben, flatt ein erjd)öpfenbe§ Usingen gu fein, unb er

üomm bon (Stufe gu Stufe, oI)ne t§ §u bemerfen, bi§

er ;}lö^Iid) gu feinem CErftQunen tr)al)mal)m, bü^ er bereite

ben Sd}lüffel §u einer §errfd)aft befa^, bon beren bloßer

2JJööIid)!eit er fid) nid)t einmal 'i:)atte träumen Inffen. —
„(Ss ift, aU lüäre ic^ bi§t)er bon ©ebnnten imifdjtDäratt

gemefen mie bon dienen, bie fid) bon mir f^utter 'polten"

— :^vatte er e§ Stuammerbam erflört, mit bem er fid)

bamal^? nodj über berlei innere Grlebniffe au§5uf|)red)en

l^flegte— „jel^t !ann id) fie üuöfenben mit meinem SSillen,

unb fie !ommen mit ßinfällen Ijonigbeloben ju mir

gurtid. ^rütjer t}aben fie mid) beraubt, — jetit bereidiern

fie mid)."

gaft in benfelben 2Sorten la^ er gufätüg eine 5Bod)C

\pätex einen äl)nlid)en geiftigen SSorgang in ber 2!oge*

bud)roUe gefd)!tbert unb er!annte barauS gu feiner

f^reube, ha'^ er, oI)ne belel^rt toorben ju fein, ben rid)tigen

Sßeg gur Sntmidlung eingefd)Iagen I)atte.

®ie Seiten, auf benen e§ geftanben I)atte, maren

bor:^er bur^ Sd)immel unb 5-eud)ttg!eit gufammenge*

Hebt geiüefen; — unter bem ©influfi ber Sonnen*

flral)len am genfter, bor bem fie tagen, t)atten fie fid)

boneinanber gelöft.

5tucl^ in feinem ^en!en, füf)Ite er, tvai etnjcö ^i)n=

Ii(^el gefd)e:^en.
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(£i* I)ntte in ben letzten ^Ql)ren bor unb wäl^renb be^

$lriei^c§ niancf)evlci über [oßenannte 9Wt)[ti! geljürt unb

gelefen unb allcS, niQ§ bnniit 5ujnmmcnt)ing, uniniH«

üirlicl) nicl)v ober ioeniöer mit bcm S3eöri[[ „Unflar-

I)cit" bereinigt, benn ma§ er bari'iber erfaljren fonnte,

trug immer beu ©tem^tel be§ $8crfcI)mommenen unb

glid) tien (S![ta[cn eineä £)piumrQufd)c§. — (£r ^atte

fiel) jmar in feinem Urteil nid)t geirrt, ba bo?, moS unter

bem SfMmen 9]Zt)fti! in aller SJiunb mar, mirflic^ nid)t§

anberey bebeutete aU ein Um!)erta^^en im ^lehd, aber

je^t fat) er ein, baf3 e§ aud) einen mat)ren m^ftifd)en Qh"

ftonb gab, — fd)mer ^u finben unb nod) fdjmerer gu er-

ringen — ber nid)t nur Ijinter ber 3Bir!lid)!eit ber tag«

lidjen ^afeinSerfalirung nid)t gurüdblieb, fonbern fie an

£ebenbig!eit meit übertraf. —
2)a mar ntd)t3 met)r, ma§ an bie berbödjtigen SBonnen

ber „mi^ftifd)" SSergüdien nemal}nte, — fein bemütigeä

(^eminfel mel)r um eine felbftfüdjtige „(Sriöfung", bie,

um an ©lan^ gu geminnen, al§ blutigen §intergrunb

hen SInbtid ber 5U einigen ipöllcnftrafen bcrbammten

grebler benötigt, — aber aud) bie fattgefreffcne fd)mat«^

genbe 3ufriebenl)eit einer bief)ifd)en 3)Zenge, bie ouf

bem 33oben ber 3Sir!lid)feit gu ftel)en bermeint, menn

fie rülpfenb berbaut, mar berfd)munben mie ein miber-

märtiger S!raum.

§auberriffer ijatte ba§ 2id)t abgebref)t, fa§ bor feinem

%i\(i) unb martete. äöartete in bie ^inftermS I)inein.

SSor htm ^enfter Ijing bie 9?ad)t aly fd)mere§, bunf«
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©r fü()Ite, bü| (Soa &ei it)m ftonb, abex er tonnte fie

nicl)t jetjen.

—

Sßenn er bie 3Iuöen fc^Io^, lüogten f^arben inte Sßolfeu

f)tnter feinen £ibem, löjten ficf) auf unb ballten fid) n^ieber

äujammen; er tt}u^te ou» ben Grfafjrmiöen, bie er ße=

fantmelt, ba^ fie ber ©toff tvaren, ou§ bem er fid) SSilber

fd)affen !onnte, ttjenn er tüoHte, — S3itber, bie onfancis

[torr imb leblos jdjienen, bann ober, wie bon einer rät jel«

^aften ^raft befeelt, ein jelb[tänbige§ Seben belamen,

al§ feien fie SSefen gteid) ilini.

SBor wenigen 2!aoien War eö i^m §um erftenmal Qe«

fllüdt, Qudi 6öa§ ©efii^t in biefer Sßeife gu formen unb

lebenbig gu mad)en, unb er ^atte geglaubt, auf bem rid)»

tigen SBege gu fein, auf eine neue geiftige 2lrt mit i^r

5ufammenäu!ommen, bi§ er fid) on bie ©teile in ber

S;agebud)roUc über bie ^alluginationen ber §ejen er-^

innerte unb begriff, bafi l)ier ba§ uferlofe 3Reid) ber ©e«»

fpenfter begonn, in ba^ er nur einzutreten braud)tc,

um nie mteber äurüdgufinben.

^e meljr feine ^raft, bie berborgenen unerlannten

2Bünfd)e feine» S""^^" in SSilber umgugeftalten, h?uc^§,

befto größer, fül)lte er, mufetc auc^ bie ©efa^r für il^n

merben, auf einen $fab abguirren, öon bem e§ !eine

^eimfe^^r me^r gab.

Wii einem ©efü^l be§ ©rauenö unb brennenber ©elju*

fuc^t äugleid) badete er an bie SlJiinuten gurüd, too e§ il}m

gelungen war, (Sba^ ^^antom IjeraufpbefdjU^ören. —
2lnfang§ toar el grou unb fdjattenljaft gemefen, bann

^otte e§ tangfam gorbe unb Sebeu bc!ommen, bi§ eg

bot tl^m geftanben— fo beutlic^ tt»ie au§ ^^leifd) unb S3lut.
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^e^t nod) fül)ltc er bie ©ife^fÖUe, bie [einen Störper

bamal^j ergriffen, ol6 er üon magifcljcm ^nftinÜ getrieben,

ben ^crjuc^ Qem\c\t ijatte, and) feine übrigen Sinne —
©el)ör unb ©efiUjl — an ber SSifion teilne:^men gu

laffcn.

Dft unb oft Ijatte er fid) feitbem auf bem Söunfct)

ertappt, 'oa§ S3ilb noc^malä bor feinen Hid ju äQubern,

unb immer feine gonge ^roft oufbieten muffen, um ber

Sodung gu ttiiberfte^en.

^ie S^ac^t fc^ritt bor, aber er fonnte \id) nid)t ent*

fc^Iiefeen, frf)Iafen gu get)en; beftonbig um!rei[te il)n ha^

bumpfe ^(t)nung§gefül)l, e^3 müfete Qud) ein magifd)eä

SJJittel geben, Gba gu rufen, bQf3 fie gu i^m fäme —
nid)t tt)ie bamaB ol» bQmpt)rI)after ©djemcn, belebt bon

bem §aud) feiner eigenen ©eele, nein: leibl^afttg unb

njirHid).

6r fonbte feine ©ebanfen qu§, bamit fie mit neuen

Eingebungen, it)te er e§ onäufangen I)ätte, beloben gu

if)m gurüd!ci)ren möd)ten; er tuu^te au§ feinen ^ort*

fd)ritten in ben legten SSod)en, baß biefe 9J?ett)obe be§

9Iu§fenben5 bon t^i^ogen unb bet)QrrIid)en SSortenS ouf

SInttDort — biefeg Üarbctnufete SSed)feIn bon altibem

unb poffibem 3"fifl^^ — \^^^\^ ^'-i"" nid)t gu berfogen

braud)te, n)enn e§ fid) um 2)inge I)onbeIte, bie burc^

Iogifd)en 2)en!proge§ t)erau§gufinben unmöglid) föor.

©infoll ouf (Sinfoll fd)oB if)m burd) ben ^opf, einer

froufer unb pljontoftifc^er al§ ber onbere; er prüfte fie

mit ber SSage feine§ ©efüfjB: jeber tourbe gu leidet

befunbcn.
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SSiebei Wat ev bet ©d)Iü[fel be^ „3Bad)fein^", ber boS

Oerborgene ©cljlo^ aufjperren I)alf.

9'Jur mu^te bieSmat — erriet er inftinftib — fein

^ör^er unb ntd)t ha^» SSeinu^tfein allein §u I)öt)erer

ßebenbigteit erregt lüerben; im i^ör^er lagert bie

magifdjen Gräfte jdjlafenb, fte mufete er ertöeden,

tüenn er auf bie ftnfflidje SBelt eintüirfen iüoHte.

SSie ein belet)renbe§ S3etjpiel fiel il)m ein, ha^ bie

Söirbeltänje ber arabifd)en ®erft)ifd)e im ©runbe tvotji

and) nid)t§ anbereS begtuedten, al§ ben Körper gu einem

Ijö^eren „Söad^fein" ouf5u:peitfd)cn.

ßr legte — wie unter einer Eingebung — bie ^onbe

auf bie S^nie unb fe^te fid) aufred)t t)in in ber ©tellung

ber ägt)|3tifd)en ©ötterftatucn, bie mit bem unben)eglicf)en

Stu^brud il)rer ©efidjter il)m :plö^lid) at§ bie ©innbilber

magifd)er öJcioalt erfdjienen, ~ jiüang feinen 5lörper

5U totent)üfter 3^ut)e unb fd)idte ^ugleid) einen erregenben

f^-euerftrom bon SSillengfraft burd) jebe gafer be§ £eibe§.

(Sd)on nad) tüenigen 3}iinuten burdjtobte if)n ein

6turm bon beifpiellofer S3ut.

SSoI}niüi^ige§ S)urd)einanberfd)reien bon menfdjen^^

unb tieräl)nlid)en (Stimmen, n)ütenbe§ ©ebell bon

|)unben unb haQ fc^riHe Slräljen galjllofer §ät)ne gellte

burd) fein §irn; im ß^i^ini^i^ &i^ö<^ ein 2;umult Io§, aB

berfte ha^ ^au^; — metallene? ^röl)nen bon ©ong*

fd)Iögen, ai§> läute bie §ölle ben ^üngften 2:ag ein,

bibrierte burd) feine ^wdjen, bafj er glaubte, er mliffe

in ©taub gerfallen, bie §aut brannte il}n mie ein ^JeffoS*

gemanb, — aber er bi^ bie ßäljne ^ufammen unb ge-

ftattete feinem törl^er nid)t bie geringfte SSeiregung.
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Unabläffig, mit jcbem §eräfcfjlag, rief er babei nad) Göa.

ßine ©timme, leife, !aum c\ef(ü[tert unb bod^ ben

Särm burd)[ted)enb tüie eine jpi^ige ^aM, tüarnte il^n,

nid^t mit 5!räften ju jpielen; beren ©ciualt er ttid)t

fenne, — bie gu bel)err|d)en er nod) nidjt reif fei — bie

il)n jeben Sluoenblid in untjeilbareg ^rrefein ftürgen

!önnten, — er t)örte nid^t barauf. —
^mmer lauter unb lauter niurbe bie Stimme, fo laut,

ha'^ e^ fd}ien, al§ fei ringsum ha^ ©etöfe in lüeite gerne

gerüdt, — fie fd^rie il)n an, er folle umlel)ren, — tDotji

muffe (Sba !cmmen, n^enn er nid)t aufl)öre, mit ben

entfeffelten lid)tlofen Shäften ber Untermelt nac^ it)r gu

rufen, aber bafe il)r fieben, tt^enn fie !äme, el}e bie 3ßit

i{)rer geiftigen (Sntmidlung um fei, nod) in berfelben

©tunbc öerlöfd)cn n^erbe mie ba§ 2i(^t einer ^er^e, unb

er felbft fic^ bamit eine S3ürbe be§ ©djmergeö ouflübe,

bie er nid)t merbe tragen fönnen, er bife bie göbne

gufammen unb borte nid)t t)in. — ®ie ©timme fud)te

il)n mit S5emunftgrünben gu überzeugen, bafe ©Da bod^

längft gu il)m gefommen märe ober il^m eine 3^ad)rid)t

gefd)idt t)ätte, rvo fie fei, menn e§t)ätte fein bürfen, —
er l)ahe bod) ben 33emei§, ba^ fie lebe unb il)ni ftünblid)

©ebanfen boll Ijei^er Siebe fenbe, au§ bem untrüglid)en

®efül)l i!^rer ^Jlät)e, ba§ er %aQ für 2;ag empfinbe,

er I)örte nid)t barauf unb rief unb rief.

2)ie t)eräel)renbe Sel)nfud)t, ßba in feine Slrmc ju

fd^liefeen, unb märe e§ nur für einen furgen Slugenblidt,

^atte i^m jebe S3efinnung geroubt.

^lö^lid) tjerftummte ber Siumult unb er fat|, bo| ta^

3immer tagbell erleud^tet mar.
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SJJltten baritt, trie au§ ben fielen ßetDa(i)[en, ragte

— faft bis §ur ^edEe empor unb einen DuerbaÜen am
oberen ßnbe — au§ bem Soben ein mobriger I)öl5emer

^foften ft)ie ein enüjaupteit^ ^reuji.

9Jiit bem ^o:j3f üon bem Duerbaüen f)erübf)ängenb,

toax eine armbide, t)engrün[d}iUembe ©erlange l^erum«

genjunben unb blicEte if)n mit liblofen Stugen an.

;^r ©ejii^t — bie ©tirn mit einem fdjtüargen f^e|en

ummidelt — glicE) bem einer men|d)Iid)en SO^umie; bie

§aut ber Si:p|)en, eingetrocknet unb bünn tüie ^erga*

ment, n?ar [troff über bie morj(i)en getblidjen Bä^j^^e

gefpannt.

S^ro^ ber leidjen'^aften SSergerrung ber 3üge er!annte

^auberriffer in il)nen eine entfernte ^bnlidjfeit mit bem

^intli^ St)ib^er ©rün§, it>ie e§ einft in bem Saben ber

^obenbreeftraat bor i^m geftanben I)atte.

2)a§ §aar bor (Sntfe^en gefträubt unb mit [todenbem

^ul§ T}ord)te er auf bie SBorte, bie longfam unb filben=

ineife in |)feifenben, I)aI&Iauten, feltfam f)albierten

Sönen ou§ bem beriueften 3JJunbe I)erborbrödeIten:

„m—G§> tt)il—Ift bu bon mir?"

©inen 5lugenblid lät)mte it)n ein furd)tbare5 ©rauen,

— er füllte ha§> Souern be§ Xche^» t)inter fid) — glaubte,

eine fdjtDorge fdjeupdje (S|3inne über ben ©lang ber

2^ifd)platte "^u[d)en gu fe^en, bann jd)rie fein ^erj

ben 5Jcamen ®ba.

^ ^n lag ta^ 3^^^^^^^ toieber in ginftemi§, unb

ol3 er fi(^ fdimei^gebabet gur %üt taftete unb ha^ ete^

trifd)e Sic^t aufbrel)te, n^ar ha^ ge!ö|3fte §olg!reu5 mit

ber ©d)tange baran berfd)ix)unben.
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(£c l^atte ha§, ©ejü^I, aB jei bie £uft beröiftet, — ei

!onnte tnum mel)r atmen — bie ©egenftäiibe bretjten

fid) bor jeinen '2iuQ,en. — —
„Q§> mufi, e<^ muB, e5 mufe eine ^nebetbiiton öettpejen

[ein!" fud)te er fi^ bergeben^ ju berutjißen, aber bie

brojfelnbe Sincjft: alleS, ira§ er foebcn Qejeljen, i)aU jid)

bud)[täblid) unb öi'cif^ai: ^ier im ßimmer abgeipiett,

liefe if)n nid^t toö.

(Sifiße (5d)aucr liefen if)m über bcn Olüdcn, menn er

jid) an bie warneube Stimme erinnerte; — jdjon ber

blofee (55eban!e an bie 9:)löoiIid}!eit, jie !önne mieber anf-

Watfien unb i{)m 5nfd)reien, er ijätte burd) jeine malin-

mi^igen maßiid)en (gj^erimente ©ba tbirtlid) gerufen

uno bamit in £eben§gefot)r öeftürjt, berbramite i!)m ba»

®el)im.

er glaubte crftiden 5U muffen, bife fid) in bie ^anb,

f)ielt fid) bie D^rcn 5U, rüttelte an ben Seffcin, um mieber

5U fid) SU fommcn, rife ba§ genfter auf unb fog bie lalte

9?ad)tluft ein e§ i)a\\ nidp: bie innere ©emiB»

t)eit, in ber geiftigen 2Bett ber Urfadjen etföaS angerid)tet

äu Ijaben, mag fic^ nid^t me^r gutmachen tiefe, blieb

befielen.

SSie toHgciüorbene iöeftien fielen bie ©ebanfen,

bereu er für immer §err gemorben ju fein, l)od)mütig

geglaubt t)atte, über i^n l)er, — bo nü^te lein „©tili-

fi^enmollen" mel)r.

51ud) bie SKetbobe be§ „Crmac^ens" berfagte.

,ßs,
ift 2ßaf)nfinn, SBal)nfinn, SBaI)nfinn," mieber='

l)olte er !ram^ft)aft bor fid) bin mit pfammengebiffenen

3äl)nen unb rafte babei im ßimmer auf unb ah: „^i<i)t§>
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ift öeftf)er)en I (S§ toai eine SSijion I — md)t^ tüeiter I $3^)

bin io benüdt ! ßinbilbunö ! ©nbilbung ! 2)ie ©tintme

i)at mic^ belogen unb aud) hie ßrfc^einung toax nic^t

njirüic^l SSo t)ätte benn ha§> §0!^ mit bei ©d^lange ber»

!ommen follen, -— unb ~ unb bie ©|)inne !" —
@r §tt)ang fidE) — mit üergerrtem SUhmb laut auf*

gula^en. „S)ie ©pinnell — SSamm i[t jie

benn je^t nic^t me:^x ha?" öerfudjte ex [id) felbft §u bex=

I}öl)nen; ex günbete ein (Stxeid^^olä an, um untex ben

%i\d) §u Ieud)ten, — fanb in bex unbestimmten %m6^t,

hit ©^inne fönnte al§ Übexbieibfel be^ fpuftjaftcn 6t*

lebniffeS föixflid) nod) box^onben fein, ben SJhit nid)t,

!)in5uie^en. —
SSie befxeit atmete ex ouf, al§ er bon ben S^üxmen

3 U^x jc^lagen t)öxte, „®ott fei S)an!, bie 9lad)t

gebt boxübex."

@x txot anä '^en\tex, beugte jid) !^inau§ unb blidte

lange in bie neblige ^in[texni§, um, tüie ex glaubte,

nad^ ben exften 3^^c[)^ii ^^^ nabenben 9Jbxgeng gu

j|)ät)en, bann rcuxbe il)m ;plö§lidj bex tüo^xe ©xunb

tiax, iDeSfjalb ex e§> tat: ex f)atte \iä:\ babei extappt, hal^

ex mit ange[|?annten ©innen laujdjte, ob (Sba benn
nod) immex nic^t fämel

„äReine ©ef)n[ud)t nad) i{]x ift fo übexmäd)tig ge^

njoxben, ha'^ mix bie $I}ontafie bei n)ad)em SSetou^tfein

bie Xxuggeftalten eineg 2IIbtxaume§ boxgegaufelt ^at,"

fud)te ex fid^ gu befd)n)id)tigen, al§ ex föiebex im ßi^inei

auf- unb niebexfd)xitt unb fid) abexmal§ bie ^anb bex

Oual nad) i^m au^ftxeden tooUte, — ba blieb fein S3li(f

ouf einem bunflen ^^^ed im guBboben Ijaften, ben ex
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\{^ iii(f)t entsinnen !onnte, temat^ früt)cr betnerft ju

t)Qben.

(Sr bücite jidi unb \a% boB cm ber ©teile, m femer

Erinnerung nad) ba? entI]QUptete ^reuj mit ber Sd^Iange

geftnnbcn f)Qtte, ba§ ^ol^ ber fielen öerfoult mi.

©ein 2aem ftodte. Unbentbor, bofe ber gled immer

fd)on liier gemeien jein jollte!

©n lauter ©d)lag, mie einmalißeS ßlo^fen, tife il)n

au§ feiner SSetäubung.

(5ÖQ?

S)al SSieberl

gfJein, unmöglich !onntc e§ GüQ fein: eine itiudjtige

^auft t)ämmerte ungeftüm gegen bie Jpau§tür.

er lief gum ^enfter unb rief in bie S^untellieit Ijinob,

mer ba fei.

5?eine SIntmort.

®ann mieber, nad^ einer SBeile, bo^felbe tjoftige,

ungebulbige Sllopfen.

(gr griff nad) ber rotfamtnen Duafte be§ ©tridc§,

ber burdi bie Bimmerwanb l)inburd) über bie fteile

treppe hinunter ^um Xorbrüder fülirle, unb m
baran.

2)ie Üliegel fttallten.

®ann S^otenftille.

(£r laufi^te. ^J^iemanb.

gfJid)t ba§ leifefte hieraufd) im ©tiegenl)au§.

(gnblid): !niftembe§, !aum l)örbare§ 9^afd)eln; al§ taftc

brausen eine ^ariö na&i ber 0in!e.

©leid) barauf öffnete fid) bie ©tubentür unb ber 5?eger

Ufibepu, barfuB unb \>a§> fd)üffelförmig in bie §ö^e ge-
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bürftetc ^aor feud)t boti bcr Sffäffe be§ 9?ebel§, fatn

[d^meigenb f)erem.

Untt)infürli(^ [u(^te i^ouberrijjet nad) einer S^affe,

ober ber ßulu naijm ntd)t bie ßeringfte 9tott§ bon iljm

— fd)ten il^n nidit einmal gu fel)en — ßing mit leifen

jögernben ©d)nttcn, ben S3Iid [tarr auf ben 33oben ge*

l^eftet, bie 92ü[tem Jueit offen unb in fteter gittember $8e«

Jüegung, föie ein [d)nu|3^ember §unb um ben S^ifd)

l^crum. —
„2Ba§ toollen ©ie t)ier?" fd)rie tt)n ^aubeniffer an —

er gab feine Stntmort — manbte !auni ben Bop\.

©eine tiefen röd^elnben STtemgüge berrieten, ba§ er

iute ein ^a<i)ttüanUzi bolüommen beiüu^tIo§ tücr.

^lö^lid) fd)ien er gefunben gu I}aben, mo§ er fuc^te,

benn er änberte feine 9^id)tung, — ging, \)a§> @efid)t

tief I)erabgeneigt, ouf bie berfaulte ©teile gu unb blieb

bor i^r fielen.

®ann manberte fein Süd tvxt an einer unfid)tbaren

Sinie langfam nod) oben unb blieb in ber £uft l)ängen.

— ®ie ©efte Juar fo lebenbig unb überjeugenb gen)efen,

ba^ aud} §auberriffer einen SKoment lang glaubte, ba§ ent=

l)ouptete £reu§ föieber au§ bem 23oben n)od)fen gu fel)en.

(Er fonnte nid)t länger baran jtreifeln, ba^ e§ bie

©d)longe toar, bie ber S^Jeger lualjma^m, benn feine

3lugen blieben em|)orgerid)tet, fcft auf einen ^unft

gebannt, unb bie n:)ulftigen Sipl^en betuegtcn fid) mur*

mtelnb, aU rebe er mit il)r. 2)er 2tu§brud feiner 3Jiiene

iüed)felte ununterbrod)en bon brennenber SSegierbe gu

leid)en^after (Srfc^öpfung, bon n^ilber ^-reube gu lobem*

ber (£iferfud)t unb unbejöfimbarer SBut.
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^§ unl}örbare öefi^räd) fcl)ien 3U Gnbe gu jcin: er

luanbte ben Stop[ ber 2ür ju imb lauerte fid) auf ben

S3oben uicber. —
§auberrij[er \ai}, bo^ er, tnie Don einem ^Qm|)[ er=

griffen, ben SJJunb nufri^, bie QuuQ,e treit f)erbor[ttefi,

[ie mit einem 9?udE mieber jurüd^og unb mit einem Qur*

fletnben Snut — ncid) bem SSürgen ber ^el}lmu^!eln gu

fd)lie^en, üerfdjiudte. —
©eine 9(ugäpfel bretjten fid) gittemb allmäl^Iid) Quf=

trärtä unter bie offenen Siber, unb ofd)öraue Soten-

färbe übergog fein ©efid)t.

.^auberriffer motite auf i'^n gueilen unb il)n toaä:)''

rütteln, aber eine bleierne, unerllärlidje SJlübiQfeit I)ielt

ii)n gelätjmt im ©cffel feft; er !onnte faum ben 9(rm

I)eben. — ^te ©tarrfud)t be§ 3lec\ex§> Ijatte i'^n angeftedt.

SSie ein quätenbe? Sirnumbilb, ha§> üu§> ber 3^^^

I)erauygefaIIen ift unb unberrürfbar bcftel^en bleibt, lag

bog 3'^^ßi^ ^^t ^^^ regungglofen bunleln ©eftolt

barin bor feinem 58ttd; i)a§> eintönige ^enbetn feinet

^ergen^ mor ha^ einjige, ha^ er nod) al§ Seben empfanb

— felbft bie 2(ngft um (Söa mar berfd)munben.

2SieberI)oIt l)örte er bie Uljren üon ben türmen

bröf}nen, aber er mar nid)t imftanbe, bie einzelnen ©d)Iäge

gu gäljlen: — ber betäubenbe ^albfdjlaf fd)ob jebe^mal

i)[e S)auer einer ©migfeit 5mifd)en fie.

©tunben mod^ten üergangen fein, t)a begann fid) ber

3ulu enblid) ju regen.

^auberriffer fal^ mie burd) einen 6d)Ieter i)inburd),

\)a^ er aufftanb unb, nod) immer in tiefer Trance, ha§>

3immer berliefe; — mit Stufgebot aller feiner Shöfte
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f:prengte er ben tetr)aröt[d}en 3#önb unb lief tt)m nocfi bie

Xxeppe hinunter. SIber ber 92eger ioax bereite öer|d)rt3un='

ben,— bo^^au^tor [tanb 'treit offen— ber bid)te unburd)*

brinc\Iid)e 9^ebel f}ntte jebe Spur bonil^nt eingefc^luctt, —
©d^on tüollte er iüicber um!e{)ren, ha l^örte er ^d1ö|*

lief) einen leicbten Sdjritt, unb im näcE)flen Slugenblid

trat (^t)a au^ bem h)eiBli<i)en ^unft auf i^n gu.

9}lit einem 3Iuf[d)rei be§ (SntgüdenS |d)lo^ er fie in

bie Strme, ober fie fd)ien ööllig erfd)öpft §u fein unb !om

erfl lieber gu fid), nQd)bem er fie in§ |)au§ getrogen unb

be^utfam in einen 6effel gebettet I}atte.

2)ann i)ielten fie fid) lange, lange mit flopfenben

^ergen umfd)lungen, — unfähig, ba§ Übermaß i:^reg

©Iüde§ 5U füffen.

(5r lag bor i:^r auf ben ^ien, ftumm, Ieine§ SSortc§

mäd^tig, unb fie I)iett fein ©efid)t in Ijei^er 3örllid}feit

5h5if(^en i^ren §önben unb bebedte e§ n)ieber unb n)iebet

mit glüt)enben Püffen.

®ie SSergangen'^eit tt)ar i^m ein bergeffener 2!roum;

jebe f^rage, föo fie bie gonge lange geit über geniefen

unb mie alle^ ge!ommen fei, erfd)ien it)m qI§ 9^aub an

ber ©egenmort.

@in ©trom bon 3^önen flutete in§ g^'^^si^* ^^^

©lodenfpiele ber ^ird)en tüoren ern)ad)t — fie l^örten

e§ nid)t; ba§ faf)Ie ß^ic^iii)* be§ ^erbftmorgen§ ftal)l

fid^ burd) bie ©djeiben — fie fal)en e§ ntd)t faf)en

nur fid). @r ftreid)elte if)re SSongen, !ü^te itjr bie ^änbe,

bie 2Iugen, ben 9!Jhinb, atmete ben S)uft il)re§ ^oareg

— lüollte nod^ immer nid)t glauben, bo^ e§ 2BirfIid)!eit

mar unb er i^r ^erg an feinem fdjlagen füljlte.
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„Göq! Söa! ©e^ nie it)iebct bon mir!" — [eine

SBorte er[ticttcn in einer fylut bon 5Kifjen.

„©ag, bafe bu nie mieber bon mir ge^en tninft, Gbal"

6ie legte bie 5{rme um feinen ^aU, fd)miegte it}xe

SBangc an feine : „9?ein, nein, id) bleibe für immer

bei bir. 2Iud) im 2^ob. — ^d) &in fo glüdlid), fo unfag*

bar glücflid^, ba^ id} gu bir gel]en burfte."

„ßba, (St)a, fprid) nid^t bom Xob!" fd)rie er ouf —
xtjxe ^änbe waren pü)iilid) falt gemorben.

„f^ürd)te bid) ntd)t, — td) !ann ni(^t mc!)r bon bir

ge'^en, ©eliebter. — %\e Siebe ift fiärfer at§ ber S^ob. —
©r f)at e§ gefagt. — (Sr lügt nid)t ! — ^«^ ^^" tot gelegen

unb er '^at mic^ tebenbig gemad)t.— ©r mirb mic^ immer

tüieber tebenbig madien, aud) menn id) fterben follte/'

— fie rebete mie im g-ieber, er t)ob fie auf, trug fie auf

fein ^ett. '— „©r I)at mid) gepflegt, aU id) franf lag;

mod)enIang tüar id) mafjnfinnig unb i}ah' mit ben .^önben

an bem roten 9f?iemen, ben ber Xob um ben ^al§ trägt,

in ber £uft jmifi^en ^immel unb Grbe gel)angen; —
©r t)at it)m t)a§> ^al§banb gerriffen! — 8eitbcm bin td)

frei. — ^aft bu nid^t gefül)lt, ba^ id) ftünblid) bei bir

mar? SBarum — marum — rafen bie (Stunben

fo?" — bie Stimme berfagte it)r „Safe mid) —
lafe mid) bein SSeib merben! — ^d) mill SJJutter fein,

menn id) mieber gu bir fomme."

©ie umfdilangen fid) in milber, grengenißfer Siebe

— berfanfen mit fd)minbenben «Sinnen in einem Tleei

bon ©lud.
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Stein £aut.

„(im ! §örft bu mic!^ nt(f)t?"— er ri^bie SSor!)äTtge be§

$8ette§ au^einanber, „Gt3a

!

(1-öq !"

fa^te i^re §anb: fte fiel leblos gurüd. 6r füllte

nadE) t^rem bergen: e§ fdjiug nici)t metjr. '^}re ?(ugen

lüaren gebrod)en.

„(Söa, ®üa, ßöa!" — mit einem gräpcl)en Sdjrei

fu^r er empor, tamnelte §um Slifc^ — „SBcjfer! —
SSafjer Idolen !" — [türmte gufammen mie bon einer %au\i

öor bie ©tim ßetroffen, — „Göa !" — bQ§ (^\a§> gerbrad^,

jerfdjnitt i^m bie Singer, er f:prQnc\ lieber auf, raufte

fid^ ha§ ^aax, lief gum S3ett, — „©öa!" — tvollte fie

nn fid^ reiben, fal^ ha§- £äd)eln be§ Sobeö in it)rem er«

ftorrten ©ejidjt unb fan! mimmernb mit bem ^op\ auf

it)re ©c^ulter nieber.

„Unten ouf ber ©tra^e !Iap|.iert jemanb mit bled)emen

©mem. — ®ie 9Jlild)frau ! — Sa, P, natürlidj. — ^lap'

peit. S)ie SJlilc^frau. — mapptit" — er füpe, bofe

plö^Iid) fein ®en!en erlofd)en mar,— Ijörte ein^erg flopfcn

btd}t in feiner 9^ä:^e — §äpe bie rul}i3en, regelmäßigen

©d)läge — mußte nid)t, ha'^ e§ fein eigene^ war. —
SOZedianifd) liebfofte er bie langen, Blonben, feibenen

©trä^nen, bie bor feinen 9Iugen auf bem loeißen Riffen

lagen. „5Sie fd)ön fie finb!" — „SSarum tidt

eigentlid) bie ll^r nid)t?" — ßr Ijob ben 35lid. — „^ie

3eit ftel)t ftill." — „5?ütürli^. ße ift ja noc^ nid^t Sag."

— „Unb bo brüben auf bem ©d)reibtifd) liea.t eine ©d^ere

— unb — unb bie gmei 2eud)ter baneben brennen." —
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„SBüruin fjabc id) )ic benn Qn^e^imbet?" — „3d) I/oI^'

beri^efjen, fie QU^^5ulöfd)en, aU ber 3^eger fortc^ino." —
„^•reilid)." — Unb bann mar feine 3^^^ mel]t bagit, --

lueil Gba — tarn" — „©ün??" „©ie ift — fie i[t

bpcf) tot! %ütl" luinfclte e§ in feiner ^^ru[t auf. — ®ie

flammen fürditerlidjften; unerträglidien ©djmeräe» fd)ln»

cjen über il}m jufaminen. —
„^in 6nbe mad^en ! (Siu — Gnbc — mad)en ! — (Eba l"

— „Sd) niuB ilir nadi." — „(Söa ! Güa ! SBarte auf

mid) l" „^t>a, ic^ niu^ bir nad) !" — !eud)enb ftürjte er auf

ben (Sd}rei&tifd) Io§, padte bie Sd)erc, tüoüic fie fid) in^

§er§ fto^en — t)ielt inne: — „nein, ber %oh ift gu wenig

!

^^linb löill id) au5 biefer berfludjten Sßelt Qeljen!'' er

fljreijle bie @pi|en au^einanber. um fie fid), ft)al)n='

finnig bor $8ev§föeiflung, in bie $(ugen gu rennen, ta

fd)Iug eine §anb fo !räftig auf feinen 5{rm, ba^ bie ©d^ere

flirrenb ju 93oben fiel.

„SBillft tm in§ 9!citf) ber Soten gc^en, um bie gebetis

bigcn 5U finden?'' — 6;i)ib()er ©rün ftanb bor i^m, n^ie

einft im Saben in ber ^obenbuurt : mit fdjirargem Xaiai

unb meinen ©d)Iäfenloden. — „(Slaubft bu, ,brüfeen' ift

bie Sßir!(id)!cit? (i§ ift nur ha^ 2onb bcrgännüiljcr

SSonnen für blinbc (^efpenftcr, fo loic bie (iirbe ta^

Sonb I)cr9miglif^er®rf)mer5cn für biebliubcnSrnumer

ift! SBer nitl)t auf ber (5rbe tav ,<2cl)cu' Icrut,

brüten lernt cr'§ gcH?i^ uit^t. — 9)tcinft b\i, tocil

i!^r ftür^cr U)ic ioi liegt,'^ — er beulete auf Gba,

— „föune fie uicl)t mcf)r flufcrftet)en? «Sic ift

leftenbifl, nur bu bift nod) tot. SBcr einmol lebenbig

getoorbcu ift mic fie, fann ni(I)t inct|r ftcrbcn, — too^l
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dbcx fann einet, ber tot tft tote bii, le^cnbtg toerbctt."

— ©r griff nad) ben beiben £id)tem unb [teilte fie um:

ha^ Iin!e nad^ Ted)t§ unb ha^ tedjte ttad) linB, unb

§auberriffer füljlte fein ^er§ ntc^t mel^t fc^Iagen, al§

fei e§ plö^lid) au» ber Stuft öeifd)ft)unben. — „So totrfs

lid), toie bu je^t beine §onb in meine Seite legen

tannft, fo toirtlit^ tuirft bn mit Übo bereint fein, toenn

b« erft ba§ neue n^Utin^ Scbcn f)oft. 2^flß bic

9Ken|ti)cn glauben toerben, fie fei geftorbcn, — tott§

broüdjt'ö bid) ju üimmcrn? — 9Kon tann bon ttn

Sffjlntenbcn nit^t berianscn, ba% jic bie (vrmat^tcn

fc^cn.

^u ^aft nat^ ber bcrgnnglidjett Siebe gerufen" —
er h)ie§ nad) ber 6tellc, n)o ba§ entI)Quptete ^reuj ge*

[tauben tjatte, fufjr mit bem ^ufe über ben bennoberten

^led im 93oben unb ber ^led öetfdjroanb — ^,ic^ Ijabe

bir bie bcrgangliclje Siebe gcbratfjt, benn id) bin nit^t

auf ber ß-rbe geblieben, um gu nehmen: id) bin gc*

blieben, um ju geben — jebem ta^, toonad) er fif^

fe{)nt. 9J«r toiffcn bie ^enfrf)cn nirfjt, toonod) i^rc

Seele fid) fe^nt; toüßtcn fie'§, fo toSrcn jic fel)enb.

2!u ^aft im ^aubcrlaben ber 3BeIt nad] neuen 9(ngett

begehrt, um bie l^inge ber ©rbe in einem neuen Sic^t

ju fetjen — erinnere bid): \)afit id) bir nidjt gefagt,

bu mü^tcft bir erft bie alten 9(ugen au§ tcm Slopfe

tocinen, etje bu neue bctommen fönnteft?

^u t)oft und) SßifJen begetjrt, id) ^obe bir ba§ toge*

but^ einc§ ber SKeinigen gegeben, ber i)\cx in biefem

§aufe gelebt ^ai, al§ fein .^lör^jcr nod) bertoe§lid) toar.

dba f)at |ic^ noc^ unbcrgänglidjcr Siebe ge|el)nt:
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id) Ijnbc yic i!jr gcöcbcn — unb tocrbc fic um iljrct»

toiUcu ttuf^ bir ßcbcn. lie tiergcnßlitfjc Siebe i[t eine

gejpcu)ti|ff)e tkbe.

ilßo id) auf (irbcu eine Siebe fcimen jetje, bie über

bie Siebe jUJifrfKn üiejpcuftcru f)innu§ttJöd)ft, ha i)altt

id) mciue .'^nube toie jrf)irutcnbe *l(ite über fie juut

8rf)ul) gegeu ben früd)tepilüd:cnbeu lob, benn id) bin

uif^t nur bo§ ^I)nutom mit beut grünen 63ejid)t, —
id) bin ond) (il)ibl)cr, ber Gwig grünenbc 58oum.''

5Ü§ bie ^auö^ölterm, %mu -DI)m^, am SJJorgen mit

bem 5rüf)[tü(l bn§ 3^"^^^^^ betrat, fa^ jie §u if)rem

6d)tecfen bie Seidie eine? fdjönen jitmjen Tlähdjen^ im

S3ette liegen unb §auberrif|et fnienb baüor, hk §anb

ber 2i>ten an [ein ©ejid}t gebrüdt.

@ie idiidte einen ^^oten ju feinen ^reunben, unb qI§

^fedl unb 8ep^arbi famen unb it)n, im ©lauben, er

|ei bemuBiIog, aufljeben sollten, ful}ren [ie entje|t

gurüd öor bem lädjelnben 3Iuebrud jeine^ ©ejid)t5 unb

bem ©lang in feinen Singen.
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Dr. 6e^'£)arbi I)atte ^öaton ^^^feill unb ©tunmmerbam

gebeten, in feine SSo:^nung p !ommen.

Über eine ©tunbe fd)on fa^en fie im ^Bibliotfje!«

gimmer beifammen.

(£§ tüar bereits tiefe Df^oc^t gertjorben, — fie f^jrad)en

über äR^fti! unb ^(;tkifo|j^ie, über Äabbola, über ben

fettfamen SagaruS Gibotter, ber fdjon bor längerer ^e\t

QuS ber ärgtlidien SSeobac^tung^äsIIe entloffen lüorben

toax unb fein (Spirituofengefd)äft loeiterfütjrte, —
aber immer n»ieber fetjrte ha?> %imxia auf §Quberriffer

jurücE.

3[Jiorgen follte ßba begraben n^erben.

„ßö i[t fd)rec!Iic[}! ®er arme, arme SJienfd)!" rief

^feill, erI}ob fid) unb ging unrutjig auf unb ah; — „mir

n»irb t)ei§ unb falt, luenn id) mid) in feine Sage I)inein

ben!e." — ©r blieb fteljen unb blidte <3e^^arbt an:

„follten mir nid^t bod) nod) gu i^m geljen unb itjm ©e«

fenfd)aft leiften? SSaä meinen ©ie, (Smammerbam?—
galten 6ie eS mirflid) für üoUfommen auSgefdjIoffen,

t)a^ er auS ber unbegreiflid)en Smutje, in bie er berfun!en

ift, mieber aufmad)t? Sßenn er |3löpd) §u fid) !ommt

unb in feinem 6d)mer§ unb feiner SSerlaffen'^eit
"

©mammerbam fd)üttelte ben ^op\: — „«Seien 6ie

of)ne ©orge um il)n, ,^")err ^aron !
— ®ie S5er?irt)eif(ung
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fann nicl)t met)i; on il}n f)eran; ßibotter iDüibe faßen:

bie Std)tet in tf)m jinb iimiie[tent."

„3l)r (^3laube f)at etmaö f^urd)ibQte§;" mumtelte

©epljarbi, „JDenn icl) (Sie \o reben I;öte, pacft e§ mid)

iebe^mal mic — iine ^Itioftl" — er äögette eine SBeile,

unfidjer, oh ex nid}t eine SSunbe berülire. — „damals,

all 3l)r greunb ^iinüjecbog! enmirbet föurbe, haaren toix

alle in Qrofeer Sorcje um ©ie. SSir meinten, 8ie njürben

bofüber gu[ammenbred)en. Gba legte mir nod) gong

bejonber» onä ^er^, id) jollte ©ie aufiud)en unb ä« ^e*

tutjigen trad)ten.

SBoI}er )d)ö:pften Sie nur bie Straft, bn§ entfe^lid)e

^egebni?, ha§> ^Ijren ©tauben bod) in [einen ©runb»

fe[ten erjdjüttern mu^te, [o mutig gu tragen?"

©mammerbam unterbrad) i^n. — „(Srinnem ©ie

jid) nod) ber SSorte Sltin!t)erbog!g bor feinem 2;obe?"

„'^a. ©a^ für ©a^. Später tt)urbe mir aMd} it)re

58ebeutimg !lor. ©^ !ann fein Bi^eifel beftet)en, ha^ er

fein Gnbe genau borau^gefetjen t)at, nod) e:^e ber Sieger

in§ ßimmer trat. Sülein fd)on fein 2Iu§fprud): ,ber

SBönig au^ 2Jlot)renIanb tt»ürbe i'^m bie 2rtt)rr^en eineö

anbem Seben^ bringen' — ben^eift e5."

„Unb 'Da^ feine ^^ßroptjeseiung in Grfültung ging, —
jeljen ©ie, §err Sottor, gerabe ha^) l)at meinen ©djmerg

ßetieilt. B^icrft mar id) freilid) trie gerfdimcttert, bann

aber, aU \ä) bie ©rö^e be» ©efd}et)niffe§ erfaßte, fragte

id) mic^: toa^ ift mertöoller, ha^ ein im Buftanb geiftiger

ßntrüdung auggef|)rod)ene^? SSort jur 2Bat}r^eit mirb,

ober: \)a^ ein !ran!e§, fc^n;inbfüd)iigeg SOlöbd)en unb ein

alter I)infäUiger ©d)u{)mad)er nod) eine 2SetIe am Seben
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bleiben? SBäre eS befjer öetrefen, bie Bungen be§ (Seiftet

l^atten gelogen?

©eitbem tft mir bie Erinnerung an jene 9?a(f)t gu

einer Ouelle ungetrübter, reinfter ^reube geworben.

S)ofe bie beiben fterben mußten? äöag liegt baronl

©lauben ©ie mir: je^t ift i^nen monier."

„©ie finb olfo fefl übergeugt, ha^ e§ ein Seben naä)

bem £obe gibt?" fragte ^fetll. „Slllerbingg, 16)

glaube je^t jelbft baran" — \e^te er leije Ijingu.

„©ett)i§ bin iä) baüon überäeugt. 3^ntürli(^ ift baö

^arabieö lein Crt, jonbem ein ßuftanb; bog Seben auf

Erben ift bod) aud) nur ein ßuftanb."

„Vinb — unb jeljnen ©ie fic^ banacf)?"

u^ — 3f^ein." — ©mammerbam jögerte, aU rebe er

ungern über biefe§ Xi)ema.

2)er alte ^ener mit ber maulbeerfarbenen :?ibree

melbete, ber gnäbige §err werbe an^ SteIept)on gebeten.

— ©epl^arbi ftanb auf unb öerüefe ha§> ßiinmer.

©ofort fut)r ©tüammerbam in feiner S^ebe fort —
^feill begriff, ha^ fie nic^t für bie £)l)ren ©ept}arbig

beftimmt mar:

„®ie ^rage mit bem ^arabie§ ift ein gmetfcfjneibigeS

©cl)tt)ert. SJian !ann bamit fo mand^en unl^eilbar ber-

tounben, n?enn man i^m fagt, bofe brüben nur SSilber

finb."

„Silber? SBie meinen ©ie ba§?"

„^d) tüill eö ^)nen an einem S3eifpiel erHären. Steine

fjrau — ©ie miffen, fie ift öor bieten ^ö^i^^ti geftorben

— i)at mid) unenbüd) liebgefjabt — unb id) fie; — je^t

ijl fie ,brüben' unO träumt, ic^ fei bei it)r.
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^^ td) nid)t tütrnid) Bei i^x bin, [ottbem nur mein

S3ilb, tüeiB jie nid)t; tpenn jie'g tüü^te, wäre it)r ba§

^arabiey eine ^ö\k.

lieber ©tetbenbe, ber fiinüberQeI]t, finbet brüben bie

Silber berer bor, nad) benen er jid) c\e[e^nt Ijot, unb

^ält [ie für 2BirfIid)!eit — oud) bie S3ilber ber S)inge,

an benen [ein ^erj gegangen l}at," — er beutete auf bie

S3tid)erreil)en in ber $8ibIiot:^e!. — „Süceine grau l)nt an

bie SOhittergolteg geglaubt, — je^t träumt fic ,brübcn'

in i!)ren Slrmen. —
5)ie 2tuf!lärer, bie bie SiJJenge öon ber S^eligion Io§*

reiben njolten, Riffen nid}t, tva^ fie tun. ®ie SBatjr*

l^eit ift nur für ttjenige Slu^erlejene unb follte für bie

gro^c StJiaffe get)eimbleiben; n?er fie nur ^alb er*

!annt 'i:)at, tnenn er ftirbt, ber get)t in ein farblojeg ^aro"

bie» ein.

X^tinfI)erbog!§ (Se^nfud)t auf ©rben mar: ©ott gu

fd)auen; ie^t ift er brüben unb fc^aut — ,©ott*.

Gr mar ein 3J?enfd) oI}ne Söiffcn unb 58ilbung, bennod)

!amen au§ feinem SJhmbe SBorte ber SSa^r'^eit, erjeugt

burd) ha^ S3er5et)rtfein im Surfte nad) ©ott, — nur

!)at i^m ein barmljerjigeä 6d)idfal itjren innern (Sinn

nie enthüllt.

Sänge ijahe id) nid)t berftanben, marum ha^ fo mar;

I)e'ute mei^ ic^ ben ®runb: er l)ätte bie 2öat}rt)eit nur

gur |)älfte begriffen, unb fein SBunfd), ©ott gu fd)auen,

l)ütte nidjt in GrfüIIung ge^en fönnen — meber in ben

Siräumen be§ ^enfeit^ nod) in 3ßirnid)!eit." — ©djnelt

brad) er bie 9?ebe ah, aB er (Btp^axhi mieber f^exeiU"

lommen ^örte.
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'»Pfeill erriet tnftinftiti, toeStjoih er e§ tot: er tuu^tc

offenbar um bie £iebe ©ept)arbi§ gu ber toten (Soa —
lou^te üuä), bofe ©ep^arbi tro^ [eine§ ©ele^rtentumS

tief innerlid) religiös unb fromm toai, — unb toollte

i^m baä „^arobieg" unb ben tünftigen SBol^n beö S^n«

feit§: mit (Söq oereint gu fein, nid^t gerftören.

©roammerbam fuljr fort:

»S^ fagte üor^in: bie @r!enntni§, bo^ bog SBo'^r«

toerben ber $ropl)e§eiung SHinfljerbogtS feinen qxä^"

Iicl)en 3:0b weit in ben ©chatten ftellte, ^obe meinen ®rom

in f^reube bermanbelt. fö§ gibt aud^ ein foIc^e§ ,Um-

ftellen ber Siebter' — e§ ift ein SSernjonbeln au§ SSitter

in ©üfe; tüie e§ allein bie ^aft ber SBa^r^eit guftanbe

bringen !ann."

2ro|bem bleibt e§ mir ein unlölboreö Slätfel/' mifd)te

fic^ (5e|)^arbi toieber in§ ©efpröc^, ma§ S^nen bie Äraft

gibt, burc^ blo^e ©r!enntni§ §err über ben ©dimerg §u

ioerben. ^d) fann ja auc^ mit p^iIofo|)^ifd)em teufen

gegen ha§ £eib, ha^ 6ba geftorben ift, anäufömpfen

berfudjen, bennod) ift mir, ol» fönnte ic^ nie me^r fro^

toerben."

©tt)ammerbom nidEte finnenb. — „f^reilid^, freitid^.

©§ fommt ba^er, — n^eil S^jre ©rfenntniffe au§ bem

S)en!en entftet)en unb nic^t au§ bem .inneren SBort'.

®en eignen (5r!enntniffen mißtrauen föir t)eimlid), ol)ne

e§ 5U iDiffen, be^^alb finb fie grau unb tot, — bie Ein-

gebungen burd) i>a§> innere Sßort bagegen finb lebenbige

®efd)en!e ber 28al)rt)eit, bie un§ unfäglic^ erfreuen —
immer irieber, fooft mir un§ an fie erinnern.

©eit id) ben ,SBeg* ge^e, l)at ha^ innere SBort nur
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rtjeniöcmol ju mit ge[:ptotf)en; — ober c§ !)Qt baburc:^

mein sonseS ®Q[etn etljellt."

„Unb i[t immer alle^ eingetroffen, ttiQ§ el S^nen

gejagt t)at?" fragte ©ep^arbi mit unterbrüdtem B^ßif^'^

in ber ©timme, — „ober loaren e§ üt)erljau|)t feine

^ro|3l)eäeiungen?"

„^a. 2)rei ^rop^ejeiungen n?aren barunter, bie bie

ferne ^"^'"^ft betrafen. 2)ie erfte I)iefe:oburc^ mein

©ajutun ftjürbe einem jungen ajJenfd^enpaar ein gei«»

ftiger SSeg erjc^Iofjen merben, ber feit ^aljrtaufenben auf

©rben berfcf)üttet lag unb in ber neuen gßitf ^iß beöor»

ftet)t, bieten aJJenjdien offenbar ttierben n>irb. — (S§ ift

ber 913eg, ber bem Seben erft tt?a^ren SBert t)erleit)t unb

bem ^üfein einen ©inn gibt. 2)iefe SSerljei^ung ift ber

^nl^alt meinet Seben§ gemorben.

Über bie gmeite möcf)te id) nict)t reben, — ©ie müßten

glouben, ic^ fei tDat)nfinnig, tnenn ic^ ^)nen fügte,

unb
"

^feilt I)ord)te auf: „^Betrifft fie (Süa?"

©inammerbom gab feine SIntmort barauf unb täd^elte

— „unb bie britte fd)eint belanglos — obmo^t bü§ nid^t

fein fann — unb vomhe ©ie ni(i)t intereffieren."

„§aben @ie Slngeidjen, bafe föenigfteuB eine ber brei

SSorau^fagen eintreffen mirb?" fragte (Se^^arbi.

„^. S)ay ©efüt}! unabttjenbbarer ©eiüiBt)eit. ß§ ift

mir gleid)gültig, ob i(^ il)re (Erfüllung jemals fet)en toerbe;

e» genügt mir §u miffen, ha^ id) nic^t imftanbe bin, baran

gu gujeifeln.

(Sie fönnen eben nid)t begreifen, toaS e§ l^eifet:

bie 3^ä^e ber 5ß5al)rt)eit gu f.|)üren, bie niemals irren
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!nnn. -- 2)ag finb ®mge, bie man an ftd) felbft ex*

ieben muB-

^d) I}abe niemals eine jogennnnte ,übertrbi[d)e' Sr*

[(i)einunß tjeljabt — nur einmal im ©d)Iaf: bn§ SSilb

meiner f^rau, qI§ id) einen grünen £äfer fu(i)te. — ^d)

f)al)e niemall begehrt ,®olt gu jd^auen', niemall i[t ein

®ngel gu mir gefommen, tr>ie §u ^linff)er&og! — id)

bin nie bem ^ro:pl)eten (Slial begegnet n)ie Sogarul

ßibotter, — ober toiijenbfad) !)at mir allel ha^^ bie Seben*

big!eit bei S3ibettt)ortel er[e|t: ,©elig finb, bie nid^t

fe:^en unb boc^ glauben I' ~ ßl ift an mir gur äBal)r=

l^eit gemorben.

^d) tjobe geglaubt, n^o nii^tl gu glauben toar, unb

l)abe gelernt, 2)inge für möglid) ju ijolttn, bie unmög»

lic^ finb.

ÜtJiandjmal füljle id): el [te'^t einer neben mir, riefen»'

groB unb allmäd)tig, — ober id) tüei^: er 1:)äit feine §anb

über S)en ober ^enen; id; felje unb Ijöre i:^n nid)t, aber

iä) toeife: @r ift ba.

2d) :^offe nid)t, bo§ id) il)n jemaB fe'^en tüerbe —
aber id) l)offe auf i:^n.

^(^ meiB, ba^ eine furd)tbore, erfc^üttembe 3^'t

Eommt, ber ein ©türm borangel)en n^irb, n^ie iljn bie

SSelt nod) nie gefe:^en ^at, — el ift mir gleid)gültig, ob

id) biefe ßßit erleben inerbe, aber id) bin frol), ha% fie

!ommtI" — ein f^röfteln überlief ^fcill unb ©epl^arbi

bei ben Söorten, bie ©toammerbom falt unb gelaffen

aulf^jrad) — „<Sie t)aben mid) Ijeute morgen gefragt,

tüo id) glaubte, ha^ (B\)a fo lange üerborgen getoefcn

fein fcnnte, — tüoljer ^ätte ic^ el n?iffen follen? — ®e=

292



tpußt tjübe icfi, ha^ fie foinmen toirb: intb [ic ip ge-

fommen

!

©0 genau, tuie icf) toet^, ba^ id^ I)ier [te!)e, [o genau

toeiB icf) auff), ba^ fie nic^t — tot — i]'t! 6r i)ält bie

§anb über fie."

„Hber fie ift bod) in ber Älirdie aufgebal)rt! — 8ie

h)irb bod) morgen begraben l" riefen (Bep^ai'oi unb ^feill

entfe|jt burd}cinanber.

„Unb Joenn man fie taufenbmal begrübe — unb n^enn

id) il}ren Siotenfdjäbel in ber §anb f)ielte: id) trei§,

bafe fie nid)t geftorben ift."

„(£r ift ein 3BaI}nfinniger/' fagte ^felll gu (Sep^arbi,

oI§ Smammerbam gegangen ifar.

2)ie farbigen ^ofjen 33ogenfenfter ber 9^i!cla§fer!

)d)immerten matt erljellt, al§ fd)imm.ere im ^nnem ber

^rd)e ein 2id)t, in ben nöd)tlid}en Stiebet tjinein.

SJüt bem ÜÜiden on h'it SDtauer beB ©arten» ge^re^t

unb im (5d)atten tjerborgen, n?artete ber ^JJeger Ufibe|:)u

regungslos, bi§ ber ©d)u|jmann, ber feit ben Unglüdc-^

fällen am B^^^ij^ ^i^ berrufenen ©äffen ht^ ^afen^

biertel» gu benjüd)en l^atte, mit fd^mercm, mübem
©d)ntt an i{)m borbeige!ommen ioar, bann Üetterte er

über ha§> ©itter, fdjioang fid) Don einem S3aum aviy auf

ben fa^ellenartigen SSorbau ber ©ahiftet, öffnete bor»

fid)tig bie runbe, gläfeme XadjUde unb Iie§ fid) leife

tük eine Äa^e §u S3Dben fallen.
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inmitten be§ ^x(!)enf(i)t[f§ auf jilBemem ^otofal!

aufgeba{)rt tag (Sba in einem §ügel bon treiben fRofett,

hie .^änbe über ber 35mft gefaltet, bie 5tugen gef(i)loffen,

mit [tarrem, Iäd)elnbem ©efidjt.

^)r gu ^äitpten unb an ben (Seiten be§ ©argeö

f)telten armbide, rot unb golbene mann§^o:^e bergen mit

unben)egiid)en flammen bie SoleniDadit.

Sn einer Sßanbni|d)e I)ing 'oa§> 93ilb einer f^teargen

S!}hittergotte§ mit bem ^inb ouf bem 5Irm, unb babor,

bon ber ^ede I}erab an gli|embem ®ra'^t, bo§ rubin*

gläjeme ^erg eine§ ©migen ßid)t§ al§ blutiger Junten.

95leid)e, h)äd)ferne §änbe unb %ü'^e l)inter gebaufd}*

ten ©ittem — Brüden baneben mit g^tteln: „SUioria

f)at gel)olfen" — l)olggejd)ni|te, bemalte ©tatuen bon

^äpften, njeiBe S^iaren auf hen Häuptern, bie §anb §um

©elöbniS erljoben, auf fteinemen ^oftamenten —
Jannelierte, ragenbe SJJormorfäulen, geräufd)*

lo§ ^ujdjte ber S^Jeger bon einem ^feilerfdjatten gum

anbem, erftaunt bie il}m fremben, feltfamen ^inge be«

trad)tenb, — nidte, al§ er bie SBad)§glieber erblidte,

grimmig bor fid) ^in, im Glauben, fie flammten bon ex^

fdjlagenen ^einben, f:pä:^te burd) bie Sxi^en ber S3eid)t«

ftüljle unb betaftete mi^trauifd) bie großen f^iguren ber

^eiligen, ob fie nid)t lebenbig feien.

9n§ er fid) überjeugt ^otte, ha^ er allein war, fc^lid)

er auf ben ße^^nfpi^en gu ber Soten unb blieb lange

unb traurig bor ii)x fielen.

@r tüar betäubt bon i:^rer ©djön'^ett, berül)rte fc^eu

t'^r blonbe§, tnei^eg .^aar unb gudte lieber gurüd, aB

fürd)te er, fie im ©d)laf p ftören.
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SSarum tjaite fie fic^ fo öot i^m ent[e^t — bamalg

in jener ©ommemod)! am ß^ß^ii^*^

6n: lonnte e^ nid)t begreifen.

9torf) jebe^ SBeib, nod) bem er begeljrt, — baffem-

mäbd^en unb SBei^c — n^aren ftoI§ geniefen, il)m gc"

l;ören gu bürfen.

©ogar Slntje, bie Kellnerin in ber ,f)Qfen[d3en!e; unb

bie mar bod) aud) eine 3Bei^e unb Ijatte gelbe? ^nar!

bei feiner tjotte er ben SSiböjnuber anlDenben muffen:

— alle föoren fie bon fclbft gefommen unb il)m um ben

§aB gefallen! — S^Zur fie nid)tl 9^ur fie l)atte er nid)t

befi^en bürfen!

Unb mie gerne n^ürbe er um i^ren SSefi^ ba§ gange

bielc ®elb gegeben l^aben, beffeniföegen er ben alten

SJiann mit ber ^apierhone ermürgt !^atte!

^ad)t für 3lad)t feit feiner ^^luc^t bor ben StJlatrofen

irar er üergeben? burc^ bie ©trogen gemonbert, um fie

gu finben: feine bon ben gat]llofen grauen, bie in ber

S)un!ell)eit nod) SJ^ännem fudjen gingen, 'ijütte il)m

fagen !önnen, mo fie fei.

(Sr ful)r fic^ mit ber §anb über bie 3tugen.

SBie ein mirrer 2;raum raufd)ten (Srinnerungen on

i!^m borbei: bie glut^ei^en Steppen feiner §cimat —
ber englifd^e §änbler, ber i:^n nad) ^apfto.bt gelocft ynb

berfprod)en l)atte, il)n §um Slönig bon (Sululanb gu

mad)en — ba? fd)n)immenbe ^au'?, ba§ il]n nad) 5Imfter*

bam gebrad}t — bie 3ii^Iu5truppe beräd)tlid)er, nubifdjer

©Haben, mit benen er jeben 3lbenb SbriegStänge auf*

füljren mu^te für ©elb, ba§ man il)m immer mieber

tcegnaljm, — bie fteinerne ©tabt, in ber fein ^erj bor
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^eimtüe:^ Derbovrte; — niemonb, ber feine (Bpm(i}t öcr-

[tanb.

er \tüd) gclrtlid) mit ber §anb über ben 2trm ber Xottn,

unb ber 2tu^brudE grengenlojer SBerlQJjen^eit trat in fein

©eft d}t: fie tuujste nidjt, bo^ er i:^rettüe0en feinen ®ott

berloren fiatte! ®amit fie gu il)m Urne, 'i)atU er ben

furdjtboren ©ouquiant, bte 5{bQottfd)Iange mit bem

2Renfd)engefid)t, gerufen, unb baburd) hie 9Jlad)t, über

bte glütjenben ©teine gu fd)reiten, ouf§ ©piel gefegt

unb — eingebüßt.

2Iu§ bem Qhtxiä bcbongeiagt unb ol)ne ©elb I)ätte er

§urüd nad) 5Ifri!a gefdjidt h?erben follen — qI§ SSettler

[tatt aU Stönig: — er mar üom ©djiff in§ Sßaffer ge-

f:prungen unb on§ Sanb gefd^mommen — f)atte fi(5^

tagsüber in Dbftfä'^nen berborgen get)alten unb nad)tg

ben Sßß'^ii! burdiftreift, um fie gu fud)en, bie er fel^n-

füdjtiger liebte al§ feine (Bteppe, feine fdjmargen grauen,

al» bie (Sonne om ^immel, — al§ alleS.

©n eingigeSmal nod) feitbem mar itjm ber gomige

(Sd)langengott erfd^ienen — im ©d)laf unb mit bem

graufomen S3efe!)I, (Soa in ha^^ §au§ eines 9?eben=

bu!)IerS gu rufen. SHS 2!ote, I)ier in ber 5^rd)e, burfte

er fie erft mieberfeljen.

^n tiefem ©ram lie^ er feine S3ltde burd) ben büftem

3laum fd)rt?eifen: ein ©cfreugigter mit ^omenlrone unb

eiferncnSf^ägeln burd) bie^änbe unb gü^e?— eine Staube

mit grünen ß^^^^öe^ ^""1 ©d)nabel — ein alter 2Jlann,

in ber §anb eine gro^e gotbene ^ugel — ein Jüngling

bon Pfeilen butd)boI)rt?— Sauter frembe tuei^e föötter,

bereu get)eime S^amen er nid)t fannte, um fie ju rufen.
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Unb bcnnod) mußten fic gaubem uiib bie 2j3te

roieber lebenbtg mnd)en tonnen! — SSon rvem jonft

^tte ä)Zi[ter Bitter 2Irpäb bie ilJiadjt be!ommen, jidi

^old^e burd) bie ©urQel gu [to§en, §ül)nereier gu ber^

jtf)Incfen unb n)ieber erfdieinen gu lajfen?!

(Sine le^te Hoffnung burdigndte if)n, aU er bie 2Jia=

bonna in ber 9^ijd}e crfpäljte
; fie mu^te eine ©öttin [ein,

benn [ie trug ein golbeneä ^iabem auf beut ^opl; fie

tüai eine @d)iDQräe, tiiclleidjt üerftanb fie [eine Spxa<i)t?

©r I}odte \iä:) üor bem löilbe nieber, Ijielt ben SItem an,

bi^ er ben SQTnmer[d)rei ber geopferten f^einbe, bie am
Zox be^3 3en[<^ii^ o.\§ «Sflaben auf fein kommen iüorten

mußten, im £){}re l^örte, — berfdjiudte röd)elnb feine

3unge, um in ha§> 9ieid) Ijinübergugeljen, in bem ber

3D^enfd) mit bem Unfidjlbaren reben fann — : ^i6:)t§.

%k\e, tiefe ^infterni^ ftatt be§ fatjlen grünüd)en

(5d)ein§, ben er gu fe^^en getr)of)nt toar; er fonnte benSBeg

gu ber fremben ©öttin md)t finben.

Songfam unb traurig ging er §u ber S3af)re gurüd,

dauerte fid) om gu^enbe be^ ^atafoIB gufammen unb

ftimmte ben ©rabgefang ber S^^^itS ö" — ^Ji^^ iüilbe,

graufige Siturgie: balb in barbarifc^en, ftö^nenben ^elp

louten, balb aB ^Cnttuort barauf ein atemlofeg ©emurmel

wie baä 2rat)peln flüd)tiger 2IntiIo|)en — geller §a=

bid)t§fd)rei bagttJifdien — tjeifereg, üerjföeifelte^ 2Iuf*

brüllen unb \veld)e, meIand)oIifd)e Klagerufe, bie tnie

in fernen SBälbem erftidten, fdjludjgenb tpieber Quf=

toac^ten unb ou^flangen in bo§ bumpfe, langgegogene

©etjeul eines §unbeä, ber feinen §erm bertoren Tiat. —
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^nn [tanb er ouf, griff in feine S5ru[t, T)oIte eine Üeine

hJei^e Äette, oneinanbergereüf)! anS ben ^oI§tt>irbeIn

erbroffelter 5^öniQ§frauen, Ijerbor: ba§ 36^<ä)ßit feiner

SBürbe al^ Dheii)aupt ber 3uln§ — ein f)eiti0er S'^^^fcE)^

ber jebem, ber i:^n in§ ©rob mitnimmt, bie Unfterblid)»=

fett berleif)t, unb ttianb fie, al^ grö^Iic^en Sfefen*

honj, um bie betenb gefalteten §änbe ber 2j3ten.

ßg \vax fein S^euerfte^ geniefen, bog er auf ßrben

befeffen.

2Bq^5 foltte if)m nod) bie Unfterblid)!eit; er rtjor f)eimat=

log — I)ier mie brüben: ßba fonnte nid)t in ben §immel

ber fd)tt)Qr3en S[Jlenfd)en !ommen unb er nic^t in bog

^arabiel ber SSei^enl

©n Ieife§ ©eröufd^ fc^redtc i^n auf.

6r lauerte »nie ein 9?ou&tier auf bem 6|)runge.

9fitc^t§.

6§ war nur ein ^iftem in ben n?el!enben drangen

gemefen.

S)a fiel fein S3Iid ouf bie ^er^c om ^o|)fenbe be§

^atafalfg unb er \aij, t>a1ß bie f^Iamme fid) gittemb be*

toegte unb bann fc^räg gur (Seite bog, n?ie bon einem

£uftftrom getroffen:

$5rgenb jemanb mu^te bie ^rd^e betreten l^abenl

Wt einem ©a^ wai er hinter ber ©äule — ftarrte

gur 6a!riftei Ijinüber, ob fid) bie S^üre öffnen tt>ürbe:

S'^iemanb.

2n§ er ben ^o|3f mieber gu ber Seid)e monbte, ragte

bort an ©teile ber flademben S^erge ein l^o'^er, fteinerner

S^ron em:por. darauf fa^, f(^mal, bon übermenfd)»
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lid^er ©rö^e, bie ^eberfrone beg Sotenric^terS auf bem

^Qupt, unbemeQÜcIi, nadt, nur um bie £enben ein rot«

blauet 2;ud) unb in bcn §änben 5humm[tQb unb ©ei^el:

ein äcnl)ptifd)er &ott.

Um ben .*QaIy I)ing il)m an einer S^ette eine golbene

Sofel. ^t)m f\eßenüber 5U ^ü^en be§ (Sarget [tanben:

ein brauner SJZann mit bem Äopf eines ^h\^, in ber

'Sledjten ha?> grüne 5tn!t) — ba§ geljenMte Slreuj ber

%t)pter; baS ©innbilb be§ ©migen £ebcn§ — unb gu

beiben ©eiten ber SSaljre, mit (SVerber!o:pf unb ©djafa^

!opf — nod) gmei ©eftalten.

2)er 3ulu erriet, ha'^ fie ge!ommen föaren, um ©e«

ri(i)t über bie SSer[torbene gu "galten.

2)ie ©öttin ber 22al)rl)eit, mit enganliegenbem ©etnanb

unb ©eier()aube, !am burd) ben HJ^ittelgong {)eran,

jd^ritt §u ber Soten, bie \id) ftarr aufriditete, — nat)m

xi)i ba§ ."ps^S Q^ ^-^ ^^fi unb legte e§ auf eine SBage.

®er SJiann mit bem ©d)afaI!o|3f trat f)in5U unb tüarf

eine üeine bronzene (Statuette in bie ©d)oIe.

2)er ©perber :prüfte ba§ ®eir)id)t.

2)te ©d^ale mit bem ^ergen (Süa§ fan! tief l^erab.

®er sodann mit bem ^bigfopf fd)rieb e§ fd)lüeigenb

mit einem ©d)iIfro^r in eine n^äd^fcme 2;afel.

2)onn jagte ber 2!otenrid)ter:

„Sic hjurbc für fromm befitnbcn auf ßrbctt «nb

Jiatte iSorgc bor bem .^crrn ber (Götter, bormn l)ai fic

erreicht ha^ 2anb ber Söal)r{|ctt unb 9ictl)tfcrtig«ng.

6ie crhjadjt nl« ein Icbcnbcr ^oti unb ftral)lt im

(i^or ber Götter, bie im §immcl too^ncn, bcun fic

ift \>on «nfcrw Stamm.
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So fielet c§ 9cj(?^rteften im ^nd^ bon bct betftorßeneit

SBol^nung/'

©r üerjan! im $8obcn.

6bn, bie 9tugen öejc^toifen, ftieg Don ber 33a!)re l^etab.

2)te beiben ©öfter na][)tnen fte in bie SJätte, fi^ritten

— ber Mann mit bem @^erber!o:pf üoron — ftumm

burci) bie 2Jlauem ber ^rc^e unb tjerfd)iriQnben.

^onn bermonbelten fid^ bie bergen in braune ©e-

[tolten mit lol^enben flammen über ben §QU^tem unb

^oben hen ©edel auf ben leeren ©arg.

©in ^irjdien lief burd^ ben 9^aum, n?ie fid) bie

Schrauben in ha^ ^olg bohrten.
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23ierje^nte^ Äapitel

(£in eijiöcr, lidjtlofer äiJintet tum über :QüIlGnb Ijiu"

gegangen, I)nttc jein iDei^e^ ©terbeleilad) auf bie (Sbenen

gebreitet unb langfam, langfam ttjieber n^eggegogen, —
ober ber grüpng blieb ouä.

2IB ob bie Grbe nie mcf)r ern)Qct)en fönnte.

galjlgelbc SJiaitage !amen unb öerfd)ir»Qnbcn: —
noä) immer fproßten bie SSiefen nid^t.

®ie Säume [tauben M)\ unb bürr — oljue ^nofpen,

in ben SBurgeln erfroren. Überall fc^tüarje, tote ^der,

\)a^ ®ra§ braun unb rveli; eine fcl)redl)afte 2Binb[tille;

bo§ 9}ieer unbeweglid) tvk au^ (5)Ia§; feit SOconaten !ein

S^ropfen 3Regen, eine trübe «Sonne Ijinter ftaubigen

©c^leiem, — bie ^ä&)ie \d)Wül unb ot)ne Sau.

^er Kreislauf ber Statur fdiien ftillfiefien p ttiollen.

©ne beüemmenbe Sfngft bor brol^enben (?reigniffen,

gefd)ürt bon toal^nmi^igen 33uf3prebigem, bie unter

^falmenge^eul bie ©trafen ber ©tobte burd)5ogen,

Ijatte bie S3eböl!erung ergriffen tuie gu ben furdjtbaren

3eiten ber SSiebertäufer.

SUian fprad) üou unabtt)enbbarer §unger^not unb bem

Gnbe ber SBelt.

§auberriffer loar ou« feiner SSo^nung in ber §ooigrod)t

I)inau§ in bai f^Iadjlanb im ©üboften bor Sfmfterbam

überfiebett unb lebte einfam in einem uralten altein-
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[tel)enben ^au^, bon bem bte ©age ging, e§ fei urfprüng«=

lid) ein jogennnnter 2)mibeti[tein getüefen. (£§ iDar mit

bem 9iüden bid)t an einen niebrigen ^ügel angeleljnt

unb lag inmitten beg üon SSajJerftraBen bur(ä)äogenen

8k)termeet=$olberä.

(£r ^atte eg auf feiner §eim!e'f)r üon bem SSegröbnil

(Söag erblicft, — ha eg feit langem leer ftanb, furg ent*

fd)Ioffen gemietet, nod) am felben S^ag begogen unb im

Saufe be§ SSinterä mo:^nItd)er i)errid)ten loffen: — er

tüollte allein mit fid) felbft fein unb fem öom (53ett)ü:^t

ber ajlenfc^en, bie i^m tüie mefenlofe 6c!)atten erfdjienen.

SSon feinem genfter au§ fonnte er bie ©tabt mit

if)ren büftem S3auten unb ben SBalb bon 6d)iff§maften

im ^intergmnb tüie ein bunftt)auc^enbe§, ftad^ligel

Unget)euer bor fid) liegen feigen.

SSenn er in fold)en 3Jlomenten haS' f^emglaS §ur ^anb

nal^m unb ben Slnblid ber beiben 8pigen ber 'SliMa^^

fird)e unb ber anbern ga^llofen Stürme unb ©iebet nat)e

on fein ?Iuge rüdte, mürbe it)m jebeSmal gang unbe^

fd)reiblid) fonberbar §umute — : fo, al§ ftünben ni(^t

5)inge bor il)m, fonbem gu gormen erftarrte, quälenbe

Erinnerungen, hk mät graufamen 2trmen nad) il)m grei«

fen njollten. ©leid) barauf n^aren fie n)ieber ger^

rönnen unb mit ben Silbern ber §öufer unb S)äd;er in

neblige g-eme berfunien.

2lnfang§ ^otte er gutoeilen ha^ ©rab 6bo§ auf bem
untüeit liegenben f^rieb^of befud)t, aber e^ trar immer

nur ein mec^anifdjer, gebanfenlofer ©pagiergang ge-

tbefen.

SSenn er fid) borftellen toollte, fie läge ha unten in
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ber 6rbe unb er mü^te (3dE)merg barüber empfinben,

er[d)ien if)m ber ®eban!e \o ipibctjinnig, ta^ er oft

bergo^, bie S3luinen, bie er mitgebracht tjatte, auf bem

^ügel niebergulegen, unb jie tüieber mit nac^ §aufe

naijm.

S)er ^Begriff „feetifd^er ©d^merj" tüor für il)n ein

leereg SBort geworben unb ^atte bie 9Jiad)t über [ein

©efü^Bleben berloren. —
sijtündjmal, n^enn er über biefe feltfame SBanblung

feinet ^nnem nadibadjte, bejdjlic^ e§ it)n faft tt)ie ©rauen

bor fic^ jelbft.
—

3n einer folc^en ©timmung \a^ er eine§ 5lbenb§ on

feinem f^-enfter unb fal) in bie unterget)enbe ©onne

^inein.

$ßor bem ^aufe ragte eine I)o^e berborrte Goppel

QU^ einer SSüfte braunen, trodnen 9f?afen§, — nur in

einem üeinen, grünen SBiefenfIed weit brüben n)ud)g

tt}ie in einer Dafe ein blütenüberfäter 5Ipfelbaum —
ha§> einzige B^iii}^!! ^on £eben föeit unb breit — p
bem bigmeilen bie ^Bauern iualtfatirten !omen toit gu

einem 3[)Zarienn)unber.

„2)ie 2Jienfd)I)eit, ber etüige ^^önij, t)at fid^ im Sauf

ber $5öi)i^I)unberte §u Stfc^e berbrannt," füllte er, mie

er jo bie klugen über bie troftlofe ©egenb fd)n?eifen lie^,

„ob fie je n)oI)I neu auferftel)en mirb?"

©r badete an bie 6rfd)einung 6t)ib^er ©rün^, unb

feine SSorte, bafe er auf ©rben geblieben fei, um gu

„geben", fielen il^m ein.

„Unb n?a§ tue id^?" fragte er fid): „^d) bin eine toon-
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beinbe Sei die geworben — ein bürrer S3oum tüie bie

^^a|)^el ita brausen ! — 2)qB e§ ein §iüeite§, geljeimnig«

öoUe§ Seben gibt, voci mei^ e§ au^et mir? — ©warn-

merbam :^ot mid) auf ben 2Seg getniefen unb ein Un-

belannter 'i)at il}n mir burd) fein Sagebud) erfd)Ioffen, —
nur idj geige mit ben g'rüd)ten, bie mir ba§ ©c^idfal

in ben ©d)o^ getuorfen i^ot ! — 9^id)t einmal meine beften

f^reunbe, ^feill unb ©e^j'^orbi, al)nen, tnag mit mir

üorgefjt; fie glauben, id) fei in bie Ginfamfeit gegangen

unb trauere um ©öa. — SBeil mir bie 3J^enfc^en njie

©ef|)enfter eifd)einen, bie blinb burd(§ S)afein irren, —
hjeil fie mir mie SRonpen öor!ommen, bie über ben SSoben

!rie(^en unb nic^t miffen, ha'^ fie !eimenbe ©d)metter=

linge finb, 1:)aht iä) be^lüegen ein 9led)t, mic^ bon itjnen

fernau^alten?"

©in I;ei^er Srieb, nod) in berfelben ©tunbe in bie

6tabt p ge'^en, fid) an einer ©tra^enede aufguftellen

iDie einer ber öielen 2ÖQnberpro|3t)eten, bie ha^ ^erein-^

bred)en be§ ^üngften %üQt^ berfünben, unb in bie

9Jlenge '^ineinäufd)reien, ha^ e§ eine S3rüde gebe, bie

gmei £eben — ba§ ®ie§feitg unb ta§ ^jenfcit» — mit«

einonber berbinbet, Iie| it)n in iöt)em Gntfdjlu^ auf^

fa'^ren.

„$5d) tüürbe nur perlen bor bie ©äue werfen," über-

legte er im näc^ften 5(ugenblid; „bie grofee 9Jlaffe !önnte

mid) n{d)t berfte{}en, — fie trinfett banad), ha^ ein ©ott

üom §immel fteigt, ben fie berfaufen unb — freugigen

barf. Unb bie rtjenigen SSertboIIen, bie nad) einem

SSeg fud)en, um fic^ felbft gu erlöfen, mürben bie

ouf midi !)ören? 9^ein. — ®ie Söat)r^eitberfd)enfer finb
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in DJIiBfrebit ge!ütiimen;" er mu^te on ^feitt ben!en,

ber in .<^ilt)erfum ben 2tuöf]jruc^ getan I)atte, man müjje

il)n er[t ftacjcn, ob ev tuillenö jel, jid) etrca^ f(i)en!en gu

lajjen. —
„Wm, fo ge^t e§ nidjt/' jagte er fi(^ unb [ann naä).

„3)?et!iDüibig, je reid)er man tx>irb an innern Gtleb-»

nijjen, befto ttienit3er fann mon anbern babon geben;

id) wanbete immer loeiter meg üon ben 2JJenfd)en, bi§

plötjlid) bie ©timbe ha fein mirb, mo jie meine (Stimme

nid)t mefir merben I)ören fönnen."

er fat) ein, baji er fa[t jct)cn an biefer ©renje ange-

!ommen mar.

2)a§ 2;agebud) unb bie mer!tt)ürbigen Um[tänbe,

unter benen e§ in [einen ^^ejitj gelangt mar, fielen il)m

lüieber ein; „id) tuerbe e§> fortfe^en mit ber ^^efc^reibung

meines eignen SebenS," befd)lüfe er, — „unb es bem

©c^idfal überlaufen, maS barauS werben foll; er, ber mir

gefagt l)at ,id) bin geblieben, um gu geben: jebem ba§,

iüonad) er begel)rt' — foll e§ in feine Dbl)ut nef)men

mie ein Seftament öon mir unb e§ 3JZenfd}en in bie

§änbe fpielen, für bie eö t)eilfam fein !ann, unb bie nad)

bem innern (Srmac^en bürften. — SBenn nur ein einziger

baburd) §ur Unfterblic^feit ermedt mirb, ^ot mein ta-

feln einen ©inn geljabt."

äJiit ber 2(bfid}t, bie £et)ren ber S:agebud)rone burc^

bie erfafjrungen, bie er an fid) felbft gemüd)t, gu er*

I)örten, — fie bann in feine el)emalige 2öol)nung gu

tragen unb mieber in bie 9JJauernif(^e ju legen, au§ ber

fie il)m in jener 9fiad)t auf§ ©efidjt gefallen mar, fe^te

er fid) ^in unb fc^rieb:
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9tn ben ltnbe!annten, ber nod) mit lommt!

„SSemi bu biefe ÜBtätter Iie[t, t[t bie ^atib, bie [ie ge«-

[djriebeu lyat, bttileidjt länoft [cI)on öermobert.

©in ftd}ere§ (^efül)! jagt mir, ha^ fie btr gu einem ßeit"

:pun!t üoi* ^ugcn fommeti tüerben, tpo fie bir not tun,

tvie ber 3{n!er einem mit gerriffenen (Secjeln au\ M)j|3en

gufteuernben ©d)iff.

S)u mir[t in bem %aQ,thnd), ha^ bem meinigen Bei*

0ejd)lo[[en i[t, eine Setjre nieberöelegt finben, bie nlle^

entljdlt, befjen ber S)knjd) bebarf, um tuie auf einer

S3rüde in eine neue SSelt boH bon SBimbem Ijinüber*

§ufd)reiten. —
3c^ Ijobe itjm nid)t§ Ijingusufügen aB eine ^dfii»

berung meine? £ebenälauf§ unb ber geiftigen ßi^P^nbe,

bie id) mit §ilfe ber Se^re erlilommen I}abe.

SSenn meine ßei^^n aud) nur bagu beitragen foHten,

bid) in ber 3iiöerfid)t gu beftärfen, ha^ e§ n^irtlid) unb

ma^rl^aftig einen getjeimen 2öeg gibt, ber über fterb=-

Iid)e§ aJienfd)entum I)inau§füt}rt, fo ptten fie bomit

fd)on Doli unb gan§ il}ren ^wcd erfüllt.

®ie S^adjt, in ber id) biefe ß^i^^^n für bid^ niebct"

fd)reibe, ift erfüllt mit bem ^aud) fommenber (Bdßcd"

niffe — ©djrednifje nid)t für mid), aber für bie QaljU

lofen, bie am 93aum be§ SebenS nid)t reif gemorben

finb;— id) iDei^ nid)[, ob id) bie „erfte ©tunbe" ber neuen

3eit, bie bu in ber S^ngebudjrolle meine? Vorgänger?

erioäljut finbeft, mit leiblidjen 3Iugen fd)auen U^erbe, —
bielleidjt ift biefe Ta\d)i meine le^te, — aber: ob id)

morgen bon ber ßrbe gel)e ober erft ^cdjxe fpöter: id)

ftrede taftenb meine §anb in bie 3w!fwnft Ijinein nad) ber
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beinen. ^•af[e fte, — [o tote id) bie §anb meiiie§ SSoi'

öänflery erfajit tjobe — bamit bie 5lette ber .Seljte öom

SBadjJein' nidjt abreißt, unb bererbe aud) bu bemerjeil^

bo§ 58ennQd)tni^ tneiterr

Xie lUjr äeiijte bereite \pät und) 3[)iittemnd)f, cB er

in ber (SrgaijIuuQ [eine§ 2chcn§iau\e<5 bis ju beni fünfte

gelangt n^ar, wo C^l^ibl^er ©rün iljn bor bem ©elbft-

inorb beit)at)rt t)Qtte.

3n ©ebanfen üerjunfen fdjiitt er auf unb ab.

(£r füf)lte, bajj l^ier bie Qxo^e Slluft begann, bie bü§

f^afjung^bermögen eine§ normalen SJtcnfdjen, felbft

tt)enn er nodj [o :pt)anta[iere!d) unb glauben^iüinig n^ar,

bon bem eine5 ge([tig Griredten trennte.

&ah eg übert)au:pt SBorte, um aud) nur cnnä^emb §u

bcjdireiben, tüa§ er bon jenem ß^itabfdjnitt an faft

ununterbrodjen erlebt Ijatte?

Sr [d)tt)an!te lange, ob er feine 9f2ieberid)rift nid)t mit

bem !i8egröbni§ ßöa§ fdyiie^en follte, bann ging er in

t)a^-> anfto^cnbe ^^i^^ner, um au§ bem Koffer bie filbeme

^ülfe gu I)oIen, bie er gelegentlid) für bie SxoIIe l^atte

anfertigen Inffcn; beim Suchen hanad) fiel itim aud)

ber papiernc 2;i:tenfo:t.if, ben er bor einem ^a[)x in bem

^ejierfaton getauft I)atte, in bie §änbe.

©innenb betrad)tcte er itin beim 6d)ein ber £am:pe,

unb biefelben ©eban!cn, bie bamal§ fein §im burd)*

treust, fielen iljm n^ieber ein:

„(5d)merer ift el, ha§' emige Sädietn gu erringen oB

ben 2ctenjd}äbel ju finben, ben man in einem früt)eren

"Dafein auf hcn <5d)uUern getragen tjat."
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(^§ ÜonQ tf)m tüte $8er'f)e{iimc3, in einet ftot)en gu«

fünft t)ü§> £Qd)eIn gu lernen.

60 unfüfjbar fremb unb fern erfcf)ien if)m fein ber«'

ftoffeneg Seben mit all bem leibbollen 2Bünf(i)en unb

SSoIIen, als :^ätte e§ fid) n)ir!lid) in biefent albernen unb

bod) fo |}ro|3^etifd)en S)ing auS ^ap^jcnbedel abgef^ielt

unb nid)t in feinem eignen ^op\; er mu^te unmilüürlid)

lächeln bei bem ©ebanfen, ^a^ er tjier ftanb unb —
feinen eigenen ©djäbel in ber §anb !^ielt.

2Bie ein ßnuberlaben mit njertlofem ^lunber lag bie

SSelt I)inter itjm.

©r griff lieber gur f^eber unb fdjrieb

:

„%l^ ©{jibl)er ©rün üon mir gegangen irar unb mit

if)m auf unbegreiflidie SBeife ou^ feglic^er ©djmerg um
©öa, moHte id) gum ^ette treten unb iljre §änbe !üffen,

ha \al) id), ba^ ein SJJann baöor fniete, ben ^op\ auf

il^ren §irm gelegt, unb er!annte bell ©taunen in iljm

meinen eignen Körper; id) felbft !onnte mid) nid)t me!)r

fetjen. SBenn id) an mir l^erunterblidte, n^ar e§ leere

Suft, — aber gletd)5eitig mar ber SJiann bor bem S3ette

aufgeftonben unb fd)aute auf feine ^^ü^e I)erab, — fo

tüie i^ e§ an mir §u tun glaubte. — ©§ mar, al§ fei er

mein ©(Ratten, ber jebe S3emegung mad)en mu^te, bie

id) ifjm befahl,

^d) beugte mid) über bie S^ote, ha tat er e§; id^ ber«

mute, er ^at babei gelitten unb ©d)merä em:pfunben, —
e§ !ann fein, aber id) mei^ e§ nid^t. ^tir mid) mar bie,

hie ha regungslos, mit ftarrem Säckeln auf ben 3^10^"^

bor mir lag, bie 2tid)t eines fremben, engelfd)önen

SiTtäbc^enS —• ein ^ilb mie auS 2Bad)S, an bem mein ^erg
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fein %e{\ f)atte, — eine ©tntue, bte Göa auf§ ^aax ßlid),

aber bod) nur it)re 9J?a§fe n^ar.

^d) fül)lte mid) fo uncnblid) (^lüdlid), \)a% nld)t (Sba,

füuberu eine j^-rembe geftotben wax, bafe id) bor ^renbe

fein SSort fierborbringen fonnte.

®nnn traten brei (5)eftaltcn in§ 3'i^i^'^'^-— '^) etfannte

meine ^reunbe in itjucn unb jalj, ba^ [ie gu meinem

Körper :^ingingen unb iljn tröften tnotlten, ober er toax

[a nur mein ,©d)atten', Indjelte unb gab feine ^fntlnort.

SBie märe er e^ and) im[tanbe öemejen, mo er bod)

ben 9Jhmb nid)t öffnen fonnte — unfäfjig etma§ anbere§

gu tun, qI§ mQ§ id) it}m befatjl.

9Iber aud) meine ^reunbe unb alle bie bielen 9Ken*

fdjeU; bie id) bann fpäter in ber Äird)e unb beim S3e^

gräbnis faJi, maren ©d)emen für mid^ gemorben mie mein

eigner 5Börpcr; — ber Seidjenmagen, bie ^ferbe, bie

gadelträger, bie dränge, — bie Käufer, an benen mir

öorüberfamen, — ber ^-riebljof, ber ^immel, bie (Srbe

unb bie ©onne: alle? mar S3ilbmerf o:^ne innerem Seben,

farbig mie ein S^raumlanb, in ha^^ id) t)ineinblidte —
frolt) unb glüdüd), ha^ e§ mid) nid)t§ mel)r anging.

©eitbem ift meine ^^r^i^eit immer größer gemorben,

unb id) mei^, ba^ ic^ über bie SdjmcHe be§ ^obe§ t)in=

au^gemac^fen bin; iä) fel}e bi§meilen meinen ^ör;per

be§ yiad)l§ fc^Iafen liegen, '^öre feine gleid)mä^igen 2(tcm='

güge — unb bin bod^ babei mad); er I)at bie 5Iugen ge=

fd)Ioffen, unb bennod) !ann id) umf)erfd)auen unb überall

fein, mo id) mill. SSenn er manbert, fann id) ruf)en unb

— menn er ru^t, fann id) manbern. — 5Iber ic^ fonn

aud) mit feinen 5(ugen feTjen unb mit feinen D^xen l)ören,
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lücutt c§ mir beliebt, mir ift bann oUey rinQ^imi trüb

unb freubeartn, unb id) bin bnnn roicber tüie bie onbern

3JJeiiid}en: ein ©efpenft im üleidi ber ©ej|3en[ter.

SOlein ßuftanb, menn id) Dom Seibe lo^gelöft bin unb

i£)n tt)Qtjmef)me njie einen automntijd) meinem ©e^ei^

öe1}ord)enben ©djaiten, ber am (Sdieinleben ber Sßelt

teilnimmt, ift fo unbefd)reib(id) jeltjam, ha^ id) tiic^t

mei^, tt)ie ic^ i'^n bir fcf)ilbem foH.

S^Jimm an, bn jä^e[t in einem St'inematogra:pben=

tl)eater, — ©lud im ^erjen, meil bir f'nrg borI)er eine

gro^e ^-reube begegnet i[t, — nnb jäl)e[t an[ einem fyilm

beiner eignen ©eftalt gn, rt»ie [ie bon Seib p Seib eilt,

am Sterbebette einer geliebten %xau 5ufammenbrid)t,

bon ber bu mei^t, ha^ \ie nid)t tct ift, fcnbern ju §anfe

anf bid) märtet, — f)örteft bein S3ilb auf ber Seinmanb

mit beiner eignen ©timme, Ijerborgerufen bnrd) eine

©:pre(^mafd)ine, ©d)reie beS 6d)mer5eS unb ber 58er*

gmeiflung ouSfto^en, mürbe hid) biefe» ©d)au*

fl^iel ergreifen? —
(g§ ift nur ein fd^itiad)C§ ©Ieid)ni§, ha§ id) bir bamit

geben !ann; id) münfd)e bir, ba^ bu e§ erleb ft.

^ann mirft bu aud) miffen, fo mie id) e§ je^t mei^v

\)a^ e§ eine 9Dlögtid)!eit gibt, bcm Sob gu entrinnen.

Sie 6tufe, bie ju erflimmen mir geglüd't ift, ift bie

gro^e (Sinfam!eit, bon ber ba§ S^agebud) meine§ 8Sor=

göngerS fprid)t; fie mürbe für mid) bieneid)t nod) grau='

famer fein al5 ha^» irbifd)e Seben, menn bie Seiter, bie

Qufmärtg füt)rt, bamit gu @nbe märe, aber bie jubelnbe

©etüi^^cit, \)a^ (Sba nid)t geftorben ift, '{)ebt mid) bar*

über !)inau§.
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SSertn id) (5ba find) jeht nod) nicf)t [efien fnnrt, fo tt»e{^

id) bod^: eö bebarf für mid) nur mel}r cinc§ tletncn

©d)ritte§ nuf bem SSeße be§ GtroadjenS unb id) bin bei

il)r — biet tüir!Iid)cr, nl§ e§ jcmatö frülier Ijätte jcin

fönnen. — 9?ur eine bünne 3Snnb, burd) bie bin=

burd) lüir uujere 9?äl)e bereite ||)üren !önneu, trennt

unä nod).

SSie unbcrcjeid)lid) biet tiefer nnb TuT)iger ift jeljt

meine .'goffnunoi, fte gu finben, ali- in ber ^eit, "oa id)

ftünblid) nad) it)r rief.

®amaB tvax e^ ein ber5et)renbe5 SSarteu: — je^t

ijl e§ eine freubic3e 3iiberfid)t.

(Sü gibt eine unfid)tbare SScIt, bie bie |id)tbQre burd}-

bringt; eine ©emi^fjeit fogt mir: Gba lebt in i{)r tüie in

einer berbon3enen SSotjnung nnb luartet auf mid).

©olUe bein ©d)idfal nfjnlid) bem meinen fein imb bu

f)aft einen geliebten 9}?enfd)en auf Grben berloren, fo

glaube ni d)t, baß bu iljn auf anbere SSeife mieberfinben

fannft aU baburd), ba[5 bu ben ,5Seö bey GriradjenS'

0el)lt.

Si^enfe baran, tua^ mir ©l)ibl)er gefagt l)Oi: ,SBet

nid)t auf ber Grbe ba§ (Seijen lernt, brübcn lernt er'§

gemif3 nid)t'. —
§üte bid) bor ber Sel)re ber ^l^iritiften toie bor ©ift,

— fie ift bie furd)tbarfte ^eft, bie jemals bie 9}?enfd)eu

befallen l)at; aud) bie Sptritiften beI)aiLpten, mit ben

Soten berfel)ren ju !önnen, — fie glauben, bie Soten

!ämen §u il)nen; — eö ift eine S^äufd)ung. — (So ift gut,

baf3 fie md)t miffen, nier bie finb, bie ha fommen. S^ßenn

\k'§> tüüßten, tuürben fie ftd) entfetten.
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@tft ntu^t bu felBft un^tcf)tböt toerben !öttiien, etje bu

ben Sßeg finbeft, ju ben Unfid^tboren gu geljen unb 6ier

unb brüben gugleic^ gu leben, — [o, mt id) unjiditbar

geiDorben bin — [ogar für bie 2IuQen meinet etcjenen

^örperö.

^d) bin feiber nod) n{d)t fo weit, ai§ bo^ mir bei 58Iid

für bie jenfeitige SSelt erjdj(o|fen tt)Qre, bennod) iüei^

id): bie, bie blinb bon ber ßrbe gegangen finb, finb nid)t

brüben; fie finb mie in ber Suft berflungene SKelobien,

bie burd) ben SSSeltrourn iDnnbern, bi§ fie trieber auf

©aiten treffen, auf benen fie bon neuem ertönen fönnen;

— t)a?', wo fie §u fein glauben, ift fein Drt: e§> ift eine

raumlofe S^rauminfel bon ©cremen, ireit toeniger tnirf*

lid) nod) al§ bie (Srbe.

3n 2BaI)rI)eit unfterblid) ift nur ber crh)ad)te 93?enfd);

(Sonnen unb ©ötter bergel)en, — er allein bleibt unb

!onn alles boUbringen, tüoS er tvill. Über il)m ift fein

©Ott.

9^d^t umfonft tjti^t unfer 2ßeg: ein t)eibnifd)er 2ßeg.

SSaS ber fromme für ©ott f)ält, ift nur ein g^ft^^"^;

ben er erreid)en !önnte, n)enn er fö[)ig n^äre, on fid) felbft

5U glauben, — fo aber 5iel)t er fid) in unl)eilbarer S3linb=

l)eit eine ©d)ron!e, bie er nic^t gu überfpringen loagt, —
er fd)afft fid) ein ^ilb, um e§> anzubeten, onftatt fid) bor»-

ein gu bertt^anbeln,

SBillft bu beten, fo hete gu beinem unfid)tbaren Selbft;

e§ ift ber einzige ©ott, ber ©ebete erl)ört: bie anbern

©Otter reid)en bir ©teine ftatt Srot.

Unglüdlid) bie, bie §u einem ©öljen beten unb il)r

f5-let)en mirb erl)ört: fie berlieren baburd) it)r (Selbft, ha
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jie nie tüieber ju öTauticn Dermööett, bn^ nur fie felber

e§ tnnren, bie fid) erljört I)at)en.

SBeun bein unfid)tbQre§ (Selbft d§ SBefenfieit in bir

erfd)ciut, fo fann[t bu e» baran erfennen, bafe e§ einen

©d^atten iuirft: id) mu^te Qud) nid)t frfd)er, nier id)

bin, biy ic^ meinen eignen 5törper ai§ ©d)atten \ai).

(Sine 3^'^ ii^ ^^i^ ^iß nJJenfd)I)eit leud)tenbe ©djaiten

nierfen luirb unb ni d)t mc^r jd)h}Qr5e Sd)QnbfIeden

au[ bie Grbe luie bi§I)er, iuill bänimem, unb neue 8tenie

§ief}en tjerouf . Xiüq bu nud) baju bei, ha^ Sid)t luirb
!"

.•gn^tig [tanb §auberLi[fer auf, rollte bie SSIätter äu=»

[ainmen unb [tedte fie in bie filbeme ^ülfe.

^r l^atte bie beuüid)c ©mpfinbung, aB f|jorne xijn

iemonb gu äuf^erfter Gile nn.

2lnt §imniel lag bereit! ber erfle (Sdjein beS ou"

brec^enben 5}?orgenö; bie 2uft ntar bleifarben unb lie^

bie berborrte ©teppe bor bem genfter mie einen riefigen

tüollenen 2;e:ppid) mit ben grauen SBafferftrnBen oB

Igelten (Streifen barin erfdjeinen.

(Sr trat borg §au§ unb njollte ben SBeg nad) 5Imfter*

bam einid)Iagen. ©d)on nad^ ben erften (Sd)r!tten lie^

er feinen ^lan, ha^ S^olument in feine aüe 25of)nung

in ber .^ooigradjt §u tragen, fallen, !el)rte um unb l^olte

einen ©paten: er erriet, ba§ er e§ irgenb in ber '^äl)t

bergrnben folle.

mer roo?

SSielleic^t auf bem ^riebbof?

(£r manbte fid) ber 9^td}tung §u:

9?ein, aud) bort nidjt.
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(Sein "i&M fiel Quf ben öltiTjcnben ?i|?fclbaum; er ginn

I)in, fd)au[elte ein Socf) unb legte bie §ül[e mit ben ©d)rift^

fiüden t)inein.

2)ann eilte er, fo jc^nelt er fonnte, burd) ha§> Qme^
Iid)t über bie 2Ste[en nnb SSrüdenfteße ber ©tabt ent=

gegen.

©ine tiefe SSejorgni^ um feine f^reunbe, al§ brotje

it)nen eine (55efa{)r, öor ber er fie inarnen muffe, fiatte il)n

^lö^Iid) befallen.

Xxo^ ber frütjen ©tnnbe Wax bie i3uft !^ei^ unb

troden n)ie bor einem @en»ttter.

©ine atembeltemmenbe SßinbftiHe berlief) ber gongen

©egenb titüa^^ unljeimlid) £eid)en^nfre§; bie ©onne tjing

lüie eine ©d)eibe qu§ blinbem, gelbem 3}MqII 'hinter

bid)ten ^unftfdjteiern, unb n»eit im SBeften über ber

ßuiberfee brannten SBoÜenmaueni, al§ fei e§ Hbenb

ftatt SJJorgen.

^n ungeiüiffer ?(ngfl, gu fpät gu fommen, !ür5te er

ben 3Beg ah, monn e§ nur irgenb ging, fd)ritt balb

querfelbein, balb auf ben mcnfd)enleeren ©trafen baf)in,

aber e§ fd^ien, all ujolle bie ©tabt nidjt näl) errüden.

$nimäf)lid) mit bem tüad)fenben 2:ag öeränberte fid)

ba§ SSilb be§ §immely; l)a!cnförmige, n;eif3lid)e SBoH'en

frümmten fid^ nne gigantifdie SBurmleiber auf bem fa^^len

^intergrunb, Don unfid)tbaren SBirbcIn gepeitfd)t, l)in

unb ^er, — immer an berfelben ©teile bleibenb: —
lömpfenbe £uftunget}euer, bie ber SBeltenraum Ijcrab^

gefanbt.

S^reifenbe 2rid}ter, bie ©pi^en nad) oben, mie umge«

ftlirgte, riefenljafte S3ec^er, Ijingen frei in ber .^ölje —
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2;te.rc3ciicl)lcr fielen mit nufoctiffcuen %\d)c\\ tibercin-

anber f)cr uiib ballteii fiel) .^u brobclnbcm fiTnnuet; tiut

nu[ ber Grbe Iierr[d)tc immer biefelbe toteuöteiclje,

Imiembe ^Kiiibfülte wad) tuie bor.

(Siu fcI)'iüar5C§, laitfigcftredtey XrciccI tarn mit ©tuv=>

meSfcIjuctle bon 3iiben ber, 50g unter ber 6onne meg,

i[}r £id)t üerfin[ternb, bafi ba§ Sanb minutenlang in

^ad)t getaudjt lag, unb jenfte [ic^ mit frfjrägem ^lug

in tneiter ^ernc 5U 5Bcbeu: ein *[ieu[d)rec!enjcf)mQrm,

bon ben Stn\ten ?IfrifaS I)erübergercel)t.

®ie gange ßeit mät)renb feinet 3}lar[(^e§ fönr §auber^

riffer nid)t einem einsigen lebenben SSefen begegnet, ba

crblidtc er plö^lid) bei einer Krümmung be§ SSege?,

n^ie I}inter fnorrigen SBeibenftammen Ijerüorfommenb,

eine fettjame bunfle ©eftalt, ben 9tocEen gebeugt, über*

menfd)lid) gro^ unb in einen 2!atür gel)ünt.

Gr !ünnte il)re Öejid)t§5Üge in ber G-ntfernung nidjt

unterjdjeiben, ernannte aber jofort an ber Haltung, an

ben Leibern unb ben Umriffen beS ^o\)\e§ mit ben

langen, I)erab'f)ängenben 6d)IäfenIoc!en, bn^ eS ein alter

^ube tuar, ber auf il)n gujdjritt.

Se näl)er ber 9}iann Ijeranfam, befto unn}ir!lid)er

fd^ien er ju luerben; er mar minbe[ten§ fieben 8d)ul)

:^o^, bemcgte beim ©el)en bie %i[^e nid)t, unb feine

Konturen :^atten etmoö SodereS, ©d}leiernbe§; —
§auberriffer glaubte fogar gu bemerfen, baf3 fid) biS--

meilen ein Seil be§ S!örpcr§ — ber ?(rm ober bie ©djul*

ter — oblöfte, um fic^ fofort mieber ansufefeen.

SSenige äJiinuten f|Jäter toai ber .^ube faft burd)fid)tig

gemorben, oia beftüiibe er nur a\^ einem fd)ütteren
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©ebilbe ^a'^Ilofcr fdjtüaräer ^un!te unb nicfjt qu§ einer

festen ma\]t.

®Iet(i) barauf \ai) §auBerri[fer, otö bte ©eftoU in

unmtttelbnrfter 9?Q^e lautlog an iif)m borbeifdjiüebte,

ba^ e§ eine SBoüe fliegenber ^Imeifen \üax, bie mer!«

n)ürbigern)ei[e bie f^oxnt eine§ 9J?enid)en ongenommen

l^atte unb beibehielt, — ein unbe0reiflid)e§ 9fJotutf:pieI,

ö^nlid) bem S3ienenfd)n)arnt, ben er einft in bem Slmfter«'

bomer ^lo[tergarten gefe^en.

Songe btidte er !o|3fjd)ütteInb bem $t)änomen nad),

bog mit gune:^menber ®e[d)rDinbtQ!eit nad) ©übtDeften,

bem 3J?eere gu, nianberte, bi§ e§ tt)ie ein fRauc^ am

§origont ber|d)iüanb.

ßr rcuBte nid)t, iüie er bie ©rfd^einung beuten follte.

SBor e§ ein rätfeIf)Qfte§ ^or§eid)en, ober nur eine be*

langloje ©rimajje, bie bie Si^atur jd)nitt?

S)aB 6;f)ibf)er ©rün, um \[6) it)m jic^tbar ju mad)en,

eine [o :p^anta[tifd)e gorm getnä^It Ijahen !önnte, jd)ien

iljm nsenig glaubhaft.

%en fopf nod) öoll griiblerifd^er ©ebanfen betrat er

ben SSefter^ar! unb fd)lua, um fo rafd^ mie möglid^ §u

(Sep:^arbi§§au§ gu gelangen, bie9?td)tungnac^bem2)am«

raf ein, ha üerriet il)m fd)on bon weitem ein wilber 2!u*

mutt, baB irgenb etn)a§2lufregenbe§ gejdjeTjenjeinmuBte.

S3alb tx>ar ein SSorbringen burd) bie breiten ©trafen

infolge ber biegten S)Zen|d)enmenge, bie ©d^ulter an

©(^ulter gepreßt, in toilber 5Iufregung burc^einanber

ftjogte, ein ®ing ber llnmöglid)!eit, unb er befdjlofe baljer,

bie ^jobenbuurt al§ SSerbinbungggafje gu benü^en.

(Sd)arentt)eije gogen bie ©laubigen ber ^eiBarmee,
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laut betenb ober ben %^\a\m btüllenb: „^enncrl) [oII

bie ©tobt Ö^otte? fein luftig bleiben mit il^reu SSrünn«

lein" über bie ^Iä|je, — SJJänner unb E'eiber, berjücft

in religiöfem SBüIjuiui^^, riffen einonber bie i^Ieiber üom

ßeib — laufen, ©eifer box beut 9}hinb, in bie £nie, —
[d)rien ^allcluiay unb ß^ten 0^10^^''^^) 5^^^^ §immel

empor, — fauatifdje 6e!tierermüudje mit entblößtem

£)ber!örper oei|5eIteu jid) unter graufigen l^^fterifdjeu

Sad)främpfen bie Siüden blutig, — bo unb bort brad)en

f^alljüdjtige mit fdirillem ©d)rei gufammen unb lüälgten

]iii) gudenb ouf bem ^flafier; unbere tuieber — Stn«

I)änger irgenbeinel fjimberbrannten ©laubcnBbelennt-

niffey — „bemütigten [id) bor bem ^errn", inbem fie

fid) äufammen!auerten imb, bon einer bor'^äuiJtigen,

ergriffen gufdjnuenben SJJenge umftnnben, tr>ie ^röfdie

umtjerijüpften unb ba^u qua!tcn: ,,€) bu mein I)erä«

aHerlicbfteg ^cfw^etn, erbarme bid; unfer!"

S8on ©djouer unb ©fei ergriffen, irrte ^auberriffet

burd) alle möglid)en ttjintligen ©äffen, immer bon neuem

burd) SSoIf^majfen au§ feiner 9^id)tung bertrieben, bi§

er fd)Iießli(^ feinen ©d)ritt me^r meiter tun fonnte imb

fid), ipie eingefeilt, bor 1)0.^0 fdjöbelartige §aul in ber

Sobenbreeftraat gebrängt faf).

2)er Sßejierfalon rüai mit ablläben berfd^toffen unb

bie S^afel entfernt; bid)t babor ftanb ein bergolbete§

^olggerüft unb oben brauf, auf einem 2T;ronfeffeI, mit

einem ^ermelinmantel befleibet unb ein brillant-

ftro^enbe§ ^iabem h)ie einen §eiligenfd}ein um bie

©tim, faß ber „^rofeffor" ßitter Qlrpäb, tüarf ^pfer-
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müngen mit jelnem S3ilbni§ untex bie efftaiifd) bergüdte

äRenße imb I)ielt mit Ijallciiber ©timme eine m\ü\a,e beö

ununterbrüdjenen ^ofiannaöejdjreieS !aum üerftönb*

licf)e 5ln|prad)e, in bei jid) beftänbig tüie ein blutbürftiger

§e^ruf bie Sßorte tcieberljotten: „Sßerft bie §uren inS

^ener unb bringt mir il)r jünbiöe» ©olb !"

SJJit größter SJ^itje o,elang e§ ^auberrijjer, jid) nod)

mib nad) bi§ 5U einer §Qn[erede burd)3uarbeiten.

(5r n)onte fid) eben orientieren, ba fajite it)n jemanb am
?(rm unb 50g ii)n in einen SlorburdjlQ^. ßr erfonnte ^feill.

©ie moren beibe mit öl}nlid)en Sibjidilen in bie 6tabt

gekommen, tine jie au§ il)ren geßenfeitigen ßurnfen

über bie fi'öpfe be§ ©ebrängeS Ijintueg, bü§ [ie ßleid)

barauf n)ieber QuSeimtnber gerijfen I)alte, entnaljmen.

„S^omm ^u ©Vüammerbam !" fc^rie ^[cill. . : ^
9tn ein ©te{)enbleiben voax md)t p benfen; jelb[t bie

!Iein[ten §öfe unb SöinfelciäBdjen uiaren überflutet bcn

2Jlenfd)en, unb nsenn bie beiben greunbe guiueiten ein

^jaor (Schritt weit eine Sude in bem ©emimmel erbtidten,

bie itjucn geftattete, nebeneinanber 5U getjen, mußten

fie eilißft bie ©elegenljeit benii|?en, um borniärtg gu

laufen, fo ha'^ fie fidj nur mit Ijoftigen Sßorten ber»

ftänbitgen fonnten.

„(Sin ci,rnuent}afte§ ©djeufal — biefer 3'^ter!" —
ergäljUe ^feill in 5(bfn^^en, balb bor, bnlb t}inter, balb

neben ^auberriffer, balb n^ieber burd) SJienfdjenmoucrn

öon il}m getrennt. „%k ^oligei funftioniert nidjt meljt

unb !ann il}m ha^ ^auhtoexl nid)t legen. — Unb bie

Willi fd)on lange nid)t. — (Sr gibt fid) für ben ^roptjeten

©liag au§, unb bie 2cnt^ glauben iljm unb beten il)n
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ön. 9?cutic^ I)at er Im ^xxhiii Qaix6 ein cntjepd)e^

$8hitbab aiiQcridjlct. ©ie I)oben beu 3^^^^^ 0^"

[türmt — unb fvembe, DorneI}me 2)nmcn — §016-=

iueltlerinuen m-4tür(ici) — Ijineinc]ejd)lcppt imb bie %[Qei

auf fie Io!3oela|[en. ßr t)at bcn ^öjcirenlraljnjinn.

2öie 9?ero. 3ii^^[^ ^öt cc bie Siufftinat

öeljeiratet unb baim bie ^trmfte, um gu il}rcm ©elb gu

fomnien, bet
"

„SSerc\iftet" — ber[tanb ^auberri[[er unbeutlid): eine

^ro§ej)iDn bunt^f fingenber, bermummtet 63e[talten,

nieifee, jpit^igc 5la:puäen über ben G5efid}tem n^ie ^zm"

rid)ter unb Radeln in ben ^änben, fjntte ^feill Don i^m

abc3ebränQt, unb iljt murniclnber, eintöniger Choral:

„0 sanktissima, o pi — issima, dulcis virgo Maaa —
rill — aaah" t)atte bie legten SBorte gur §Ql[le ber^-

fdjiunflcn.

^feill taud)tc ftiieber auf; fein (^efid)t mar gefdjmärgt

Don ^-adelraud): — „Unb bann Ijat er il)r ©elb in ben

^ofcrflubg öerfpielt. ®ann mor er monatelang

fpiritiftijd)e§ ©eiftermebium. §at einen 3Riefen=

äutauf gel)abt. ' ©an^ 5(mfterbam mar bei iljm."

„SBa§ mad)t (Scpljarbi?" rief ^)auberriffer b^inüber.

„Sft feit brci SBod)en in SSrafilien! ^d) foH bid) biel-

maly bon iljm grüben. (Sr mar gänglid) ber»

änbert, fd)on et}e er abreifte. ^d) mei§ nidjt allgu«

biet über il)n. ^d) mei^ nur: ber 2Jiann mit bem

grünen ©efidjt ift it)m erfd)ienen unb I)at iljm gefagt,

er foUe einen jübifd^en Staat in 93rafilien grünben,

unb: ba^ bie .^uben aU einziges internationale^ SSol!

berufen feien, eine 'Bpmdje p fc^affen, bie nad) unb
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nac!) dien ^öÜevn ber Grbe al§ öemeiiifameS SSer*

ftänbiöung^mittel bienen unb fie baburc!^ einnnber

näl)erbrtngen joIle, ein ntoberneS §ebräifd},

bermute id) — ic^ tüei§ nic^t. ©ep^arbi tt»ar jeit<=

bem wie übet 3lad}t bermanbelt. Gr ^ölte je^t

eine ^Jünion, l}ot er %e\aQt. (Sr jdjeint übriöen§

mit feinem gioniftifdjen Staat brüben ba§ Diidjlige ge«

troffen gu ^aben. gnft olle ^uben §oIlanby finb

i{)m nad)gereift, unb je^t nod) fommen §ab;Uofe au§> allen

möglidjen Säubern, um nad) bem SSeften au^sumanbern.

(S§ ift ha§ reinfte Slmeifengeraimmel
"

©ne Zxnp'^Q gefangbud))3lärrenber SBeiber trennte fie

für eine SBeile. — §auberriffer ^atte uurüilüürlid), aB

^feill ben HuSbrud „''^Imcifengeiüimmel" gebraud)t, an

t)a^ fonberbnre ^tjönomen beuten muffen, boö er bronzen

bor ber 6tübt gefeljen l^atte.

„Sn letjter ß^it ^«^ (5c|)I)Qrbi biet mit einem ge^

iüiffen Sajarug Gibotter, ben id) ingmifdjen feuuen gC"

lernt f)ahe, bcifammen;" ful)r ^feill fort — „e§ ift ein

alter ^ube, eine SIrt ^ro;)f)et, er ift je^t faft be-

ftäubig tu einem B^ftaub bon Gutrüduug oHe^,

toa^ er propljegeit, ftimmt übrigens jebesmal.

Sf^eutic^ mieber I)Qt er borouSgcfagt, e§> !äme eine fd)red«

lic^e ^ataftropfje über Guropa, bamit eine neue S^it

borbereitet U)erbe. ©r freut fid^, fagt er, ta^ er

babei mit gugruube ge'^en bnrf, benn bann tuürbe e§

{:^m bergöunt fein, bie bieten S^oten, bie I)iuübergel)en,

ix\ä 3f?eid) ber giille ^u fül}reu. 9Jlit ber tatnftropt)e

I)ot er bieneid)t uid)t fo unred)t. ®u fiet)ft [a,

roie e» ^ier äwöc^jt- Slmfterbam enoartet bie

320



•Sintflut. Die Qfliije älienfdjijeit ift toll geluorben.

Xie ©[enbn()neu [inb Iänc([t eiuöeftcllt, jon[t voäxe

icl) f(f)ou innl 311 bir in beine 2(rrf)e ^oa^ I)inau5 Qt^

fonimen. — .t)eutc jdjeint ber (^ipfelpunft beg 2(uf-

nil^r§ 5u [ein. 5(d}, id) l]ätte bir ja \o unenblid) biet

5U erjäljteu ©ott, n^enn nur ni d)t bie[e§ en^iöc

©emüljl um un^ fjerum tüäre, man fann [a faum einen

©Q^ 5U (Snbe i|)red)en mir ift inälüifd)en aud)

uncjlaublidf) biet |)affiert
"

„Unb ©mammerbam? 2Bie ge^t el i{)m?" üBerfd)rie

§auberriffet ba§ ©e^fjeiil einer 9f?otte auf ben ^ien

rutfdjenber ©ei^elbrüber.

„6r I)Qt einen ^Boten äu mir öefc^idt," rief ^^feill

jurüd, „id) joHe augenblidlid) gu it}m fommen unb bid)

öor^er Idolen gef)en unb mitbringen. ®ut, bo^ tpir

un§ auf bem SSege getroffen ^aben. Gr gittert

um un5, tjat er mic fagen laffen; er glaubt, nur in feiner

^Mf)c mären mir fidler. Gr befiauptet, fein inneres

SBort ^ätte i^m einmal brei Dinge prop^egeit, barunter

fei bie SSorauffage gemefen: er merbe bie 9lifoIa5Ürd)e

überleben. Darauf fdjlie^t er bemmtlicb, ^a^

er gegen bie beborftet;'enbe .^ataftro^tje gefeit fei, unb

mill, ha^ mir bei i^m finb, um un§ ebenfall? für bie

fommenbe neue 3^^^ 5^ erretten."

GS maren bie legten 'JBorte, bie §auberriffer berftanb:

ein ^lötjltdi lo5bred)enbeS, o:^renbetäubenbe§ ©efd)rei,

öon bem freien ^lah auSgeljenb, bem fie äufteuerten,

erfd)ütterte bie £uft unb ^jflangte fid^, immer lauter

unb louter anfd)föellenb, in gellen Stufen: „DaS neue

^emfalem ift am §immel erfd)ienen" — „ein Slönnber,

»(ty rillt, üit. ®efi(^t n y2\



ein 'i'^unber!" — „(^ott fei uu§ önäbig" — üoii '^ady

fenftcr p ^ocI)fenftcr über bie (^Hebel I}in fort bi» in

bie entfernteficn Sinfel bei 58orftäbte.

(Sr fonnte nur nod) ernennen, bQ^ ^fcill Ijaftig bcn

9Jiunb bewegte, ofö brülle er if)m mit ^Xufßebot ber gan-

gen Sungenfroft irgenb etiuQg gu, bann fiU)Ite er jid)

bon bem maljnlri^ig enegten aJJenfdienftrom faft bom

^^oben gel}oben, nniüiber[teblid) fortgeriffen unb in einen

^la^ t}ineinge[tof3en.

Die 9J?enge [tanb bort fo bid}t gufammengeqnetfi^t, baf3

er, bie Sdnic an ben Seib gebrüdt, Jannx bie .^änbe be*

luegen fonnte. — ?(üer 5(ngen rtJoren [torr em|)orge!ef)rt.

§od) oben am §immel !rei[ten nod} immer !äm|)fenb

bie feltlomen Dunftgebilbe loie geflügelte S^iefenfifd^e,

ober barunter t)atten fid) fdjneegefrönte äöolfenberge

aufgetürmt, unb mitten barin in einem %ai lag, üon

fd^rögen ©onnenftratjlen beleud)tet, bie Suftf|3iegetung

einer fremben, fübtidjen '3tabt mit fladicn meinen Dö-

d)ern unb mauri[d)en S3ogentoren.

^Muner mit mallenben iönrnnffen unb bunfeln, ftol*

gen ®efid)tern fdjritten langfam burd) bie Iei)mfarbeuen

Strafen — fo na!) imb ]d)red()aft beutlid), ba^ man ha§>

9f?olIen iljrer 9(ugen fe:^en fonnte, menn fie ben ^o|)f

tpanbten, um, mie e§ f(^ien, ouf ba^» entfette Öietümmel

3(mfterbamg gteidimütig berabgubliden. Draußen

öor ben SBälten ber 6tabt breitete fid) eine rötlidje

"^löüfte, bereu 9f?änber in ben SBoIfen berfüjmammen,

unb eine .^amelforamane ^og fd)emenbaft in bie f(im=

merube ;S?uft f)inein.

3Bob( eine Stnubc lang blieb bie '^ata 9)iorgana in
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^aubcrijcfier ^orbcn^racljt uiii Miiuincl [lel)cn, bann ucr-

h\a)]te i'ie nKmnfilirf), W> nur mein ein I)oI}Cv^, idjfanfc^?

aiJinarclt, blcnbcnb iueifj tr»ie auä ölt^eriQcin ^^udcr,

übrig tt>ar, haS^ eine ?9eile [^nter ^lö^Iid) im SIl^oI!en=

nebet berfdnuanb.

(Sr)t \päi nodjmittagä t)atte ^auberrij|cr — 3^^^ f^ii^

3on bon bem 9J?en[cf)emneer an ben .*piiufermQueru ent=

iana, o,e'\pM — G'jelcgenbcit, über eine Wrad}lbrüc!e

bem Getümmel ju entrinnen.

3u (5n?ammerbam§ 9Bot}nunt3 ,^i gelangen luar Qän^'

Vid) unau^füf)rbar, benn er Ijätle biete ©trajgen unb

abermalig ben ^to^ überqueren muffen, imb fo he-

fd}tuf} er, in feine föinfiebetei äurüdjufebren unb einen

iHÜnftigeren %aQ abjumarten.

;öatb nabmen ibn bie totenftitten Söiefen be^ ^otber§

mieber auf.

S)er Üioum unter bem .stimmet tinir eine unburd)-

bringtid)e, ftaubige 93ta]fe geuiorbcn.

.*pauberriffer I}örte ha§ metfc Öiroö unter feinen f^üfeen

äifd)en, al§ er citenbS bat}infd)ritt, n^ie 9iaufd)en be§

i8tute§ im Dt}r, fo tief mar bie ©infamfeit.

.^öinter if)m tag ta§> fdjmar^e 9(mfterbam in ber roten,

fiufenben 8onne mie ein unget)eurer brennenber ^ed)=

ftum|)en.

ilein .*oaud) ringsum, bie 'S)eid)e burd)§ogen bon

gtütjenben Streifen, nur t)ie unb ba ein trö^fetnbeö

^tätfdjent, menn ein ^ifd) auff:prang.

%U bie S^ömmenmg berabfan!, taud)len grofee, trüb-

graue ^•tddjen au^ ber ß-rbe unb trodieu über bie @tep^'c

21»
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loie au^ö^'^^eitete/ ipunbeinbe %üd)et, — er \ai), ha^ e§

ja^oje 6d)Qren Don SJJäuj'en inaren, bie, a\\§> ilfjren

Södjern oe[d)lttpft, :p[eifenb imb nuftjevegt burdieinanber

Iju[d)ten.

^e nieljr bie ®un!elf)eit guna^nt, befto unruljißer fcEjien

bte Sf^atur p merben, tro^bem fein ^alm fid) regte.

S:ie ntoorbroim geiüorbenen 2Ba[[er be!amen äurt)eileii

Heine freigrunbe Krater, o^ne ha^ audf) nur ein Suft^

{)aud} [ie getroffen Ijätte, ober fd)Iugen, tüie unter un«

[[d)tboren ©teintüürfen, bereinselte, f|)i|ige SBellen'

fegel, bie gleid) baranf toieber f.|)urIog berfdjwanben.

©d)on !onnte §au&erri[[er Don Joeitem bie faljle

^a:p]3el üor feinem §qu§ unterfdieiben, ba tondjfen

^lö^lid), bi§ 5uni ^inimel ragenb, tpei^üdje fäulennrtige

©ebilbe- ans bem Soben nno [teilten fid) ätoifdjcn bie

(3iIf)ouette bei S3aunie§ nnb feinen S3Iid.

®eiftert)aft nnb lautlol famen fie auf it)n gi!, fd)n)oräe,

breite (Spuren unter beni aulgeriffenen ©rag fjinter*

laffenb, ioo fie gegangen luaren: SSinbIjofen, bie ber

Stobt 5U ioanberten.

Dljne ha^ leifefte ©eräufd^ p beruifa d)eu, gogen fie

an itjxn borbei: ftuntme, tüdifdie, totbringenbe ©e-

[penfter ber Sttmofppre.

@d)lDei^gebabet betrat §auberriffer baö §au§.

2)ie ©ärtneryfrau be§ nal)en f^nßbljof?, bie it)n he^

btente, 1:)atte if)m fein föffen auf ben %\\d) geftellt; er

tonnte bor 2Iufregung feinen SSiffen anrüf)ren.

^üH Unrulje tvaif er fid) ongejogen aufS ^ett unb

loartete fd)tafio§ auf ben fonimenben Sag.
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@C{)(U^

Wt inierttäglic^ei; ßanöfamfeit )cl)lid)en bie (Stunben,

unb bic 9^ad)t [djieu !ein (Snbe nel^meu gu lüollen.

(^nbttdf) ging bie Sonne nuf, tro^bem blieb ber §imniel

tie|f(i)tuar5, nur rinß^um am ^orijont olomm ein greller,

fdjftjefetgelber (Streifen, aU 'i)übe [id) eine bunüc §alb=

fugel mit glü'^enbem ^nnb onf bie 6rbe Ijerabgefenft.

©n glanälofeg ßi^^^^^ict)^ ^^^^^ ^'^^^ ^^^^ fRaum; bie

^op|)eI bor bem S'Cufter, bie ©tröndjer in ber f^eme

unb bie Sürmc S(nt[terbam§ niaren wie bon trüben

©djeintoerfern matt erljetlt, ^anmter lag hk ©bcnc

mit ifjren SSic[en gleid) einem großen erblinbeten

©|)iegel.

^aiiberrif[er blidte mit [einem g-elb[tcd)er f)inüber auf

bie ©tabt, bie )id) — ein in ^Ingfi erftarrteS 33ilb — fal}!-

beleud)tet Don bem [djattenljaften §intergnmb abl^ob

unb jeben 3(ugenblid ben S;obes[treid} 5U ern^arten fd)ien.

23ange§, atemlofe§ ©todenlöuten gitterte in Söeüen

big h?eit in» ßanb f)inein, — |)(öt^lid) üerftummte e§ jälj:

ein bum|)[e§ 5öraii[en ging burd) bie Suft unb bie ^Q|)^et

beugte [id) äd)3enb gur (Srbe nieber.

3Binb[töBe fegten mit ^eit[d)enf)ieben über ben SSoben

Ijin, bo§ ttieüe ©ro§ lämmenb, unb ri[[en bie [:pärticf)en,

niebrigen (Sträudjer aii^ ben S^irjeln.

dlüd) ttjenigen SJlinuten ivar bie Siitibfdjaft in einer
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ungeljeuein Staubtuolfe öerfcIni»Hnben, — bönn taudt)tc

fie tüieber nuf, foum iiiefir gu crfenneii: bie ^ciclic

lüei^er &i\d)i; äBinbmüf}lenf(ügeI — abgeviffen bon

if)ren Seibent, bie, in [tutnpfe 9tüm|)fe bertuanbell, in

ber brnunen drbe Ijocften — quirlten I}od) in ben Süften.

3n immer fürgeni imb turpem ^anfen fjenttc ber

Sturm über bie ©te^jpe, h\^ bolb nur mel)r ein ununter=

broci)ene§ ©ebrüH ju Ijöten wax.

S8on ©efunbe 3U ©ehmbe öerbo^^elte fid) feine Iföut

;

bie §Qt)e ^Q:p|3el ipar n?enige f^u| ^od) über bem iöoben

fa[t red)tit)in!Iig abgebogen, — ol^ne ^[te, foum mel^r al^

ein glatter ©tamm, imb blieb, niebergetjalten öon ber

5i"öud)t ber über fie l)init)egrafenben Snftmaffen, nnbe*

lüeglid) in biefer Stellung.

9?ur ber ''^(pfelbaum ftanb regungslos luie in einer oon

unfid)tbarer §anb bor bem SSinbe befdjirmten ^nfel,

unb nid)t eine einzige feiner ^J3lüten rüljrte fid).

halfen unb Steine, |)öufertrümmer unb gan^e

iD^auern, ©parrenixierf unb Grbflum^en flogen unabläffig

— ein nidjt enbentüollenber Sd)Quer üon äÖurfgefd)oficn

— am (^enfter borüber.

5J)ann n?urbe ber |)immel |jlö^li(j^ Ijellgrau unb bie

f^infterniS löfte fid) in !alte§, filbrigeS ©li|ern auf.

.s^")auberriffer glaubte fd)on, bie äßut beS Drf'anS ioolle

nad)laffen, ha \d) er mit ©rauen, ha^ bie 9^inbe ber

^a^^el fid) obfd^älte unb, gu faferigen ^e^en geioorbcn,

fpurloS derfd)iüonb. — ©leid) barauf, nod) ei)e er red)t

crfaffen fonnte, \va§> gefd)ül), brad)en bie l)ot)en, ragenbcn

i^briffd)omfteine im ©übnicften beS ^afenS glatt an

ber SBurjel ah unb bcrrt)anbe(ten fid) in bünne, flieT)enbe
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2att3cu axbj lucitjcni Staub, Mc ber ^iiunu mit W\i§c^'

Idwcllc baULMidiuv

ilirrfjtunn auf itiicl)turm folgte, — fefuubettlaug

uod) fdimärjliriie 5lluiu|jcu, bon Snifuulüiibeltt tjod)

emporöoriffen, bauu 5U jaöcnben Streifen am .'porijout

goiüorbcu — bann "jj^unfto — uub nid)tw met)r.

'öalb luai bie ^anje ©egenb nur tu>d) eiti mit tuage^

uediten Linien id)rafficrte§ 58tlb bor bem f^enfter, fo

rafeub gefdjluiub unb für "i^en 33(id uid)t me^r gu uuter-

fdjcibeu folgten bie boni Sturm to^geriffenen (^rü§=

büfdjel einanber.

Sogar ber 5riebl)of muijtc bereits unteritm()It unb

bloßgelegt Sorben fein, benn i]eid)enfteine, Bretter bon

Särgen, Slreuge unb eiferne (Sirablater-nen flogen am
,s^")aufe borüber, — oljne bie Üiidjlinig gu änbern, ol)ne

fid) gu I)cben ober gu fenfen, immer gleid) u^ageredU,

nlö fjätien fie fein ©eiuidit.

^auberriffer Ijörte ha^^ ©ebdlt im ^d)ftul)l ftöl}nen

— jcben 90ioment ermartete er, e^ mcrbe in 3:rümmer

gel)en; er UJollte l)innnterlaufen, imt ba^ .^austor ^n

berriegeln, bamit e» nid)t au§ ben ^^(ngeln gehoben

tüürbe, — au ber Stubentür fel)rte er um: bon einer

innern Stimme getrantt, begriff er, ha% meun er je^^t

bie illinfe nieberbrüdte, bie entfte^^enbe ß^Ö^^tf^ ^'^

^-enfterfdjeiben zertrümmern, bie an ben SOtouern ent^

lang fcgenben Sturmgetoalten eintaffcn unb in einem

"^^lugenblid hai ganje §au§ in einen Sdjuttmirbel ber=

ibanbeln mußte.

9?ur folange es ber §ügel bor bem 5lnprall beö Drfausi

fdjü|jte unb bie Stuben biird) bie berfdjloffcncn 'Xüren
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lüie in S3ieuen5eüen abgeteilt blieben, loiuüc cä ber

SSernicf)tum3 trogen.

®ie Suft im ^i^nmer luar ei^talt unb bünn geiuocben

irte unter einem $8aiuum; ein S3Iatt ^apki flatterte

bom (Sd)reibti[ct}, ;pre^e [id) an» ©d)Iü[[eIlod) unb blieb

ongefaugt baran t)Qften,

|)auberrtf]er trat mieber gum genfter unb blicöe tjin-

anä>: ber ©türm tvax gu einem rei^enben ©trom an*

öejdjJüoHen unb blie§ bo§ SBaffer au§ hen ®eid)en, t)a^

es mie ein i3:prü{}reöeu in ber :öuft jerftöubte; bie S3ie[en

Qltd)en glattgematjtem, grauglänjenbem (Bamt, unb ha,

wo bie $a^;pel ge[tanben fiatte, [taf nur mel)r ein ©tum^^f

mit tt)ef)enbem, faferigem ©d)opf.

^a§ 35rau[en mar fo gleidjförmig unb betäubenb,

ha\^ |)auberri[]er allmätjüi^ gu glauben anfing, allcy

ringsum fei in S^ütenftille get)üflt

(Srft, aB er einen §ammer naijm, um mit S'Jogeln

ben gittcrnben genfterlaben äu befeftigen, bamit er nidjt

eingebrüdt mi'irbe, meiite er an ber Sautlofigfeit [einer

©d}Iäge, mie furd)tbar brausen ha^ (^etöfe fein mu^te.

iiange magte et uid)t, ben SSlid nad) ber ©tabt ju

menben, aus ^urd)t, bie Sf^üola^ürdie mitfamt bem bid^t

hamhen befinblidien §au§ am B^^^Üf/ ^^ ^^^ fi^

©mamm.crbam unb ^fcill befanben, könnte meggemetjt

fein, — bann, aU er gögenib unb boll 5(ngft i)infd)aute,

fo:^ er, ba^ fie iuol}! nod) unberfe^rt jum §imniel ragte,

aber ou3 einer ^nfel bon ©djutt; — faft ha^' ganje

übrige (^iebelmeer mar ein eingiger flad)er S;riim*

merl}aufen.

„^Biebiel ©täbtc mögen feilte Juo!)t nod) in (Siiro^a
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ftel)en?" fiagtc er fiel) jcl)aubernb. „Q^awo ^Imfterbnni

ift aböe[d)tiffen trie ein inürtier 6t ein. (fiite moridj«'

ÖClüotbenc Slultur ift in ftictK-nben iicl)ri(l)t Qufoc^

gQm3en."

93lit einemnml \)aäie il}n bie $uvd)tbnrfeit bes &e'

fd)ef)nif[e§ in it)ret gangen ©rö^e.

^ie ©inbrilde be§ ge[trigen S^age^, bie bavüuf folgenbe

(^rfd)ö^fung unb ^a^ |)Iöpd)e ^ereinbredjcn bct 5lata-

ftroplje ^^atten itin in einer ununterbrod)enen S3etQubung

erhalten, bie je^t erft üon il)in \\)\d) unb itju mieber ^u

flarem ^^eiuußtjein lonnnen ließ.

Gr griff jid^ an bie ©time. — „§abe id) bcnn ge*

fd)Iafen?"

Sein ^^lid fiel auf beu ^^(:pfelbflnni, ber, irie burd) ein

unbegreiflidjcy äBunber, in boHent, unbeifetjrient ^Bliiten"

fd)muc! i^rangte.

'Un feiner SBurgel Ijatte er geftern bie üiülle üergrabeu,

erinnerte er fid), unb e§ tarn if)m bor, aU n^äre in ber

furjen ©ipanne 3eit ingtoifdjen eine (Swigfeit berfloffen.

§atte er nid)t felbft gefd)rieben, er befäße bie f^ä^ig-

feit, fid) bon feinem Körper lo^gulöfen?

SJBaruni tjatte er es benn nid)t getan? ©eftern, bie

DJac^t über, Ijeute morgen, at§ ber Sturm loSbrad)?

SßJarum tat er e3 je^t nid}t?

ßinen ^(ugenblic! lang glüdte e» iljm n)ieber: er \ai)

feinen Körper ü\§> fd)attenl)aftey, frembe^ @efd)öpf am
genfter leljuen, aber bie 3BeIt brausen, tro^ itjrer SJer"

tüüftung, inar nid)t metjr ein gefpenftifd)ey, totey ^ilb

tüte frubrer in foldjen 3uftänben: eine neue (frbe, burd)-

gittert bon ^ebenbigfcit, breitete fid) bor itjm au3 —
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ein g-rü^Itng, bolt .spetrlic{)ieit tuie |icl}tbar geiuorbcne

3ufuii[t, fd)liiebte bariiber— bn§ Sßorgefül}! eineö nanieit-

(ofen tfnt3ii(feu§ bur^bebte feine ^^ruft; aik§ ring^niu

l'c^ien fid) in einer 5Sifion gn bleibenber 5^entlid)!eit Der-

rtjonbeln §u iuollen; ber bln{)enbe W|5fetbQuni,

luar er nid)t (^I}ibf)er, ber etDig „grnnenbc" Soum?!

3ni tiäd)[ten 9(ngenblic! \vai .s^anberrijfer iüieber ntit

[einem 5liör)3er bereinigt unb fat) in ben fienlenben (Sturm

l}inein, aber er muBte, 'Oa'^ \\ä) t)inter bem 33ilb ber 3^^==

ftörung '0([§' mue, bertjei^ung^öotle Sonb berbarg, bn^ er

foeben mit ben Stugen [einer Seele gefdjaut l)aiit.

5Da§ §er5 ftopfte ifjm bor lt)ilber, freubiger ©rmartung:

er fiUjUe, ha^ er auf ber Sdjtoelte ^um legten, l)öd}[ten

(^rjt)ad)en [tanb — ba^ ber ^^^^önij in il)m bie ©djiuingen

T}ob sunt 3^(ug in ben ^llt^er. &x \iü)\tt bie 9?a^e eine^^

lueit über ntle irbi[;i)e Srfa^ruug t)intnt§reid)enben (^e*

[d)el}ni[[eg [o beutlid), bafj er bor itmerer (^rgriffen'^eit

fouut 3U atmen n>agte, — e§> mar faft iüie bamalö im

^$or! üon §itber[imi, aU er (Bm gefügt f)atte: bag[elbe

eifige gittid)ire^en beä Sobe^engetö, aber [e^t gog [id)

gleid) einem ^ötüten'^auc^ bie SSorafjnung eine§ fommen*

ben, unjerftörbaren Sebenä I)inburd); — bie SBorte

ei)ibl}er^: „^d) werbe bir um ^M^ lüillen bie nimmer-

eubenbe Siebe geben" brangeu an [ein O^r, al§ riefe

[ie ber bltil^enbe 3t|)[etbaum :^erüber.

(5r gebad)te ber gal)riü[en Soten, bie unter ben ^'rüm»

mern ber üeripei)ten ©tabt bort briiben ber[d)üttet lagen:

er fonnte feine Sirauer em|)finbeu; — „[ie n)erben mieber

anferfteljen, tvenn and) in berönber-ter ^orm, biä [ie bie

Ic^te unb f}bd)fte fyorm, bie "Jorni be5 ,ernjad)ten 2J?en^
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jfl)en', öefuiiben Ijahcn, bei nidjt meljv ftirbt. — 5luc^bic

9?atur tiiivb immer mieber juuc^ mic bev ^^öuijt:."

(^ine l^lü^^liclic (^iveQmicj ergiiff i{)n \o öciDQÜip, bofe

er glaubte, erftiden git muffen: ftoub md)t (^a birf)t

neben it)m?

(Ein 5(teml)nucl) trotte fein (^efi(i)t geftreift.

ÜBeffen ^erj fc^hig fo naf)e bei feinem, locnu nic^t

bng it)rel?

9ieuc Sinne, füljlte er, moUten in il}m Qufbrerf)en imb

iljm bie unfidjtbore äi3elt, bic bie irbifdje burdjbringt,

erfdjlie^cn. i^^be Sefunbc fonnte bie Ie|tc S3inbe, bie

fie il}m nod) üerl}ünte, bon feinen ?(ugen: fallen.

„©ib mir ein ^^ic^J^^iV ^^^B ^ii ^^i i^^'^' ^^'1\ ^'oal" —
fleijte er teife. „Sa^ meinen (Glauben, bof^ bu gu mir

fommft, nicl^t 5ufd)anben trerben."

„'$L^ü§ märe ba§ für eine armfetige iiiebe, bic nid)t

^Jiaum unb ^^e\t überminben fönnte," — l)örle er it)re

Stimme flüftern, unb 'Oa^ ^aax ftröubte fid) if)m im Über=

maf3 feelifdjer Grfd^ütterung. „§ier in biefem 3'^^"^^^

bin id) genefen bon ben Sd)redni)fen ber Grbe, unb f)ier

maile id) bei bir, bi§ bie Stnnbe beiner ßrmednng ge*

fommen ift."

(S-ine ftiUe, friebbolle 9iul}e fentte fid) über it)n; er

blidtc umi)er: and) in ber Stube ba^felbe frcubige, ge-

bulbige Söarten wie berl)altener ^rü^ling^ruf, — alle

©egenftftnbe bid)t bor beut Sl^unber einer unbegreif=

lid)en ^^ermonblung.

Sein ^erj fc^lug laut.

®er ^aum, bie ^ßönbe unb S)tnge, bie il)n umgaben,

Jvarcn nur ciujjere, töufd)enbe gönnen für feine irbifd)en

331



"äuQen, füfjite er, — fie mQten l^erein in bie äBelt bot

5Bör]jec wie (Sd)atten au§ einem un[ici)lbQren 9ietd}, —
jebe 3}tinute !onnte [id^ il}m bie Pforte ou[tun, (jintcr

ber ba§ £anb ber Unfterblidjen lag.

@r berfndfitc, [i^ au^änntalen, loie el fein müBtc,

wenn [eine innern ©inne eiwadji [ein iDürben. —
„Söirb döa bei mir fein, werbe id) gu il}r gelten unb fie

feljen unb mit it)i fpredjcn — fo, wie bie SBefen biefer

®rbe einanber begegnen? — Ober werben wir p g-ar*

ben, äu Sönen, — otjne ©eftalt — bie fid) üermifdjen?

Umgeben un§ bann ®inge wie l^ier, — fd)Weben wir

al§ Sid)t[tral^Ien burd) ben unenblidjen äSeltenraum,

ober berwanbelt fid) ha§> 9?ei^ be§ (5toffe§ mit un§ unb

wir berwanbetn un§ in il)m?" — ©r erriet, bo^ e§ ein

äljnlidjer, gan§ natürtic^er unb bod) boHJommen neuer,

il}m je^t nod) unfoparer SSorgang fein würbe, wie biel*

Ieid)t baö ßntfteljen ber SSinbfjofen, bie er geftern auö

bem 9cid)t§ — au§ ber £uft t)erau§ gu greifbaren, mit

alten ©innen be§ £eibe§ wafjmetimbaren formen fid)

I)atte bilben fetjen, — aber bennod) fonnte er fid) feine

flore SSorftellung babon madjen.

®o§ SSorgefüIjt eineö fo unfagbaren ©ntgtiden^ bur^-

gitterte i:^n, ta^ er genau wu^te: bie SSiiftidjteit be3

Wunberbaren ßrlebniffe§, ha§ ii)m beborftanb, mu^te

üiie§, tüa^ er fid) Qu^gumalen imftanbe fei, weit über*

treffen.

2)ie 3ßit berraun.

©§ fd)ien SJlittag gu fein: — :^od) am ^immel fd)Weble

ein Ieud)tenber treiö im 2)unft.
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%oUe ber ©türm iiocl) immer?

.s^auberrijfer lnufd)te:

5^id)t§, lüorati er Cy I)ätte erfeinien tonnen. 2)ie

®eirf)e luaren leer. 2fu5öebla[en. 5!ein 3ßa[[er, !eine

©|)ur t)ün 33eiüea.unö mef)r barin. ^ein ©IraucI), foroeit

ber mä reicl)te. — ^a§ ©ra§ f(ad). 9^id)t eine einzige

jieljcnbe äöolfe -- regung^lofer £uftraum.

för nal)m ben Jammer mib liefe itjxi fallen — I)örte il}n

lant anf bem S3oben anffdjlagen: „e§ ift [tili broufeen

geworben/' begriff er.

9^r 3l)!lone raften noc^ in ber ©tabt, tvit er burd)

ba§ f5emglQ§ erfannte; ©tcinblöde njirbelten empor in

bie Suft, — Qn§ bem §afen tQud)ten äBafferfäulen,

bradjen au^^einanber, türmten jid) tuieber auf unb tankten

bem 93Zeere ju.

^a! — SSar e§ eine Söufd^ung? ©d)n?Qn!ten md)t

bie beiben Sürmc ber 9^i!üla§!ird)e?

2)er eine ftürgte l^löt^lid) in fid) gufammen ;
— ber anbere

flog nnrbelnb Ijod) in bie Suft, jerbarft mie eine 9ia!ete,

— bie ungeheure ©lode fdimebte einen 5(ugenblid frei

§mifc^en §immel unb t^-rbe.

2)ann faufte fie lautto§ l)erab.

^aubeniffer ftodte ha§> 33lut:

©h:)ammerbam I ^feilt

!

9^ein, nein, nein, — c§> !onnte i^nen nid)l§ gefdje'^en

fein: „e{)ibl)er, ber (Stuige 33aum ber 93lenfd)t)eit he-

fd)innt fie mit feinen tften!" ^^aüe ©mammerbam

nid)t borou^gefagt, er inerbe bie £ird)e überleben?

Unb gob e§ nid)t ^jufeln, fo tuie bort ben blüf;enben

5tpfelbaum inmitten be§ grünen Suifenfledö, in benen
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ha§> i^eücii Qec\cn ^cxmäjiuna, gefeit war inib aufbe^

\ml)xt trurbe für bie fommenbe ^cit? •

^e^t ei[t erreichte ber (5cf)Qlt ber 5er|c{)meüerten

&iode baä §au§.

^e 9}Mevn erbrö()ntcu unter beni 9{n|)rti(( ber Suft-^

lüellen: ein einziger, furchtbarer, erfrf)üttembcr 2!on,

ha^ ^Qiiberriffer glaubte, bie .rtnod)en im Seibe feien

it)m lüie (^la^ gerf^üttert, unb einen 9}loment fein S3e*

lüu^tfein fc^lüinben füt}(te.

„'Jic 9)iaucrtt bon Serirf)0 finb gefalien/' Iprte er

bie bebenbe (Stimme ü^^ex ®rün§ laut im ^ainne

fagen. — „(*r ift oufgetoat^t bon t>en %okn."

Sttemlofe ©tille, — —
®ann fd)rie ein ^inb. •

—
§auberriffer blicfte üerftört umt)er.

(Snblici) !am er ^u fic^.

6r ernannte beiitlid) bie h1:jien, frf)mudIofen SBänbe

feinet 3immer§, unb bod) maren e^ gugleid) bie SBänbe

eine§ Sempete mit ^rei^fen ägi)ptifd}er ©öttergeftalten

bemalt; er ftanb mitten barin — beibe§ mor SBirflid)^

feit; er fa!^ bie t)ö(§emen fielen be§ S3oben^ unb gU'

gleid) ivaren e§> fteineme S^em^jelffiefen, — g^oei SBelten

burd}brangen einanber — in eine berfdjmolgen unb

bod) öonetnanber getrennt — bor feinem SSIid, al§ fei

er tvad) unb träume in ein unb berfelben ©efunbe;

er fut}r mit ber .*^anb über ben ^alf ber '^an'O, füfjlte

bie raul}e gläd)e unb f}atte bennod) bie untrüglid)e ®e=

iDi^fjeit, ha% feine ^^inger eine t)ol)e golbene ©tatue

berütirten, bie er aU bie Wöttin ^f'^v ^^i[ einetn 51jrone

fi^enb, gu erfennen glaubte.
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ßin neueö iÖeiuufUfcin \mx ^u jeinoiii i\ea'ol)nlo!i,

inc)i[rf)(icf)eit, bn-i cv &i^f)cr befcf[cit, bn^u getreten -

l)ntte iijn nut bei äi^Ql}ine()imin(] einer neuen äiklt be==

reid)ert, bie bie Qlteinjiclifdjlcing, bevüt}rte, beriüanbelte

imb bennod) auf iiuuiberbare Steife fortbe[tcI)en lie^.

Sinn für Sinn luadjte bo^i|.>e(t in ilini nnf — luic

"iülüten, bie qu§ S?no|^en Ijerborbredien.

©djiLp^en fielen iljnt Hon ten 3(ngen; mie iemanb,

ber ein ([an^ei-^ Seben ^inburd) nlley nur in §Iäd)en

luafiri^enommcn I)nt w\C) bann mit einem Sdilnc^e eine

rnumlidje Okftaltunc^ fid) barnn^ bilben fiebt, fonnte er

lange nidit faffen, \va§ fid) begeben batte.

5f(Imät)Ud} begriff er, ba^ er bae ^kl be» SSege^S,

ben p 6nbe §u ge(}en ber uerborgene 2)afein05tuect

jebey 93tenfd)en ift, eiteidU l^atte: ein Si^ürger ^meier

äScIten §u fein. —
S^ieber fdirie ein .Stinb.

Öatte ^t)a nidjt gefagt, fie luoUe ältuiter fein, menn

fie n^ieber ,^u ibm !äme? — Sic ©direden burdifuhr

e^ if)n.

.'gielt bie öiöttin 3fi'3 nidit ein nadtC'?, iebenbige?>

.^inb im 5(rm?

6r 1:)oh ben ^tid 5U ibr nnb fob fie lädbeln. —
Sie besiegte fid).

^mmer fd)ärfer, farbiger unb Harer luurben bie f^reS*

fen, — f)eilige ©eräte ftauben umf)er. So beutlid) tuar

oHeä, ha^ .<pauberriffer ben 5(nblid be^ 3^^'^^'^'^ ^'^^'

über bergafe unb nur me[)r ben 5'em^el unb bie rot unb

golbene 9)^alerei ringsum erfannie.
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(^eifieöabiuefetib [tarrte er in bn§ 5üitü^ hn ©öttin

unb lauöfam, langfcrni !ain e^ ivie eine bum:|)fe (Er-

innerung über il}n: Cfüa ! — %a§> wax bod) (B\)a unb nid)t

bie ©totue ber ägtil^tifdjen ©öttin, ber 9JMter ber SBelt

!

®r :pref3te hie ^änbe on bie (Sd)Infen — fonnte eä

nid)t fafjen.

„6öo! @üa!" jdjrie er laut auf.

Sßteber traten bie labikn SDtouern ber Stube burc^

bie 2;em:peltt)änbe Ijinburd), bie ©öttin tljronte nod^

immer lädjelnb barin, aber bidjt bor il}m, feinem (Sd)auen

Ieibt)aftig unb roirllid), ftanb üi§> irbifd)e§ (Sbenbilb bie

Grfd)einung eine§ jungen, btiUjenben SBeibe». •

„(5oa ! @ba !" — mit einem iaud)§enben (Sdjrei gren*

äenlojen C^ntgüden? ri^ er fie an fid) unb bebedte \l)x

®eftd)t mit ^ffen — „(Sbo l"

^ann ftanben [ie taug, eng umfdjiungen bor bem

^enfter unb fatjen gu ber toten ^aht Ijinüber.

„^elft, iüie ic^, ben !ommeuben 6)e[d)(ed)tem ein

neueg Wid) au§ ben Srümmeni be» alten ipieber auf=

gubauen," füllte er einen ©ebanfen, at§ fei e§ bie 6timnic

©^ib^erS, fagen, „bamit bie ßeit onbridjt, in ber aud) i(^

Iöd)eln barf."

!3)a'§ 3i^^iter unb ber ^^empet luoren gleid) beutlid)

geiDorben. — —
2ßie ein ^i^nu^fopf tonnte §auberri))er in bie Jen-

feitige SSelt unb äugleid) in bie irbifdje ä'ikit tjinein^

bliden unb it)re ©ingeltjeiten unb ^inge !Ior unter-«

fd)eiben:

er tüax fjüben unb brüben

ein lebeubiger SJ^enfd;.
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